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flllc Red)tc, ctn(d)lie6Iid) 5c$ Übcrff^ungsrcd|ts, »orbe^altcn



SSorbenietfung.

^ic britte STuffage biefc§ i8ucf)ei^ i)at eine öonftänbige Umgeftaltung er^

fat)ren; 2lnjc^auung unb XarfteÜung^Jueife meiner früheren Slrbeit erjc^teiien

mir gletd) öerbefferungSbebürftig. 2)ie urfprüngUcEie Stnlage ieboc^ luottte mic^ ber

@rt)altung mert bebünfen; bie SSorfüf)rutig be» bramatifcfien Sebcnä in Sitten

liefe idf) and) biesmal mieber meine tüirfitigfte Slufgabe fein. Um hkl^^ Qki
aber noc^ firf)erer §u erreirf)en, ^abe id) nicfit nur, mie bil^er, bk bebeutenbften

crfiaüenen (Stürfe eingefienb getrürbigt, fonbern auc^ aüe onberen Dramen ni(i)t

unbe|pro(i)en gelaffen. Xabei fonnte e» leiber au» ®rünben ber ^Raumbejc^rän?

fung nic^t ausbleiben, bofe manche lüirfitige ©rörlerungen, bie fid; an bie großen

Xragöbien anfnü^ften, eine ^ürjung erfuhren, jum Xeil and) unterblieben.

©in paar 58afenbi(ber finb gur SSerbeutlic^ung be§ älteren einfachen unb be§

jüngeren pat^etifc^ erregten JragöbientüejenS eingefügt ttiorben. SDie S^ac^s

bilbungen ber ^erfer? unb SQJebeaüafe, nirf)t unmittelbar ben Originalen ent*

nommen, foHen nur bie 8ti(eigentümlic^feiten ber alten unb ber fpäteren Sra*
göbic fennjeidinen.

2J5enn ber ^^ifofoge ^ft^et lüirb, fo ift e§ um i^n gefcf)e^en, aber jum fro{)en

"ijtftiietifer foü er aüerbingy burc^ bie ftete treue SSertiefung in bie griec^ifdje

Xragöbie unb bie güUe i^rer Probleme tcerben. ^ogu mac^e er gern feine

Stugen nod) ettüaS n^eiter auf unb erfreue fid) an ^iü^e\)^ unb auc^ ®unbolf§
©ebanfengängen. (5r föirb öietleic^t mit Überrafd)ung erfennen, ha^ er au§
beiben gorfd)ern me[)r lernen fann, aU feine @c^ulroei§^eit i{)n bi§§er fiat

glauben laffen — unb i^m ie|t ©^jengler offenbaren miü.

9?oftorf, im September 1920.
^ ©effrfen.



Stt^alt.

I. Umtuelt bcr erften SInfänge unb
©ntftel^ung ber Xragöbie. . . . l

II. ©^auptag be§ 2:f)eater§. %td)-

mi(i)c5 6

III. ®a§ älteftc at^enijd^c S)rama.

^^r^nic^o? 13

IV. 3tijd)ijIo§ 16

1. Scben 16

2. Slif(t|Qlo#" ®id)terenttt)icf(ung

bi§ iv. ben „©ieben gegen

Stieben" 16

3. ®ie Oreftie 28

V. ©op^oIIcS 46

1. Sebcn unb 2Sefen .... 46
2. 5tntigone 48
3. ma§ 58
4 tönig Dbip\x§ 65

VI. eurtpibeö 72
1. Seben; 2ebensibetrad)tung;

S)id)tung#formcn 72
2. mU\ti§ 77

3. gjiebea 84
4. §tp^oIt)tOg 92
5. ©uriptbes' weitere Stätigfctt

in ben erften Qt'ittn bc§

^eIc^onneftfcf)en Äriegeä . 95

VII. 6opf)otIeg' fpäterc ©tücfe . . 99

1. Sie 2;rac^iniertnnen .... 99
2. eieftra 101
3. ^f)i(oftete§ 106

4. ÖbipuS auf folonog ... 111

VIII. ©uripibeg' fpäte unb Ic^tc

2)ramen 122

IX. 3laä)U'btn unb SBirlung bec

gried^ifd^en 5:rogöbic .... 137

Siteratur 140—142



I. Itmmclt bcr erfteu Slufcinge unb (Sntfte()UUv^

bec 2^ragöbie,

5ßtete 5)arfteüungen ber Siteraturgefd^irf)te eine§ S3otfe§ 6el)anbe(n bie ein-

jelnen literarischen @enre§ für fic^ in ^a\)xi)mhnk burcfimeffenber golge; e^;

erf(f)eint juerft bie epifc^e Xicf)tung bi§ ju einem gen^iffen fünfte i^rer (EnU

tt)tcflung, banad^ bie It)rifc^e, §n(e|t bie bramatifc^e ^oefie, ber fic^ bann iüof)I

eine ®eicf;id)te ber ''^rofa üon if)ren Stnfängen 6il ju if)ren f(afiij^en SSertretern

anjrfjliefet. Slamentlic^ aber glanbt man fic^ berechtigt, auf bie griecf)ifrf)e Site--

raturgef(^ic^te ein foIc^e§ 3Serfaf)ren anmenben §u bürfen. S)enn ha f)a6en mir

hoä) äuerft ba§ ftolje ^omerifrfie (g|)o§, if)m folgt bie j)errtid^e 33Iüte ber St)rif

— mir bemerfen gtei^, ha'^i biefer SSegriff ber 9JJobernen auf bie ©riechen nicf)t

anmenbbar ift — , unb mit ber Xragöbie eine§ 'äi\d)t)io^, @op^of(e§, öuripibes

fc^eint ficf) ber SBunberbau ber gried^ifct)en Sichtung ju einem unöergleicf)licf)en

©angen ju fcE)üeBen. Stber einer folc^en Betrachtung entgeljt hk (Srfenntnis ber

(äntmidlung. ^onier bebeutet, mie mir nun feit geraumer ^dt miffen ober

miffen füllten, feinen 2tnfang, fonbern eine S^oüenbung, ber bann nocf) eine

reid)e 9Jacf)blüte folgte unb eine ftarfe 2(u§ftra^Iung be§ epifc^en 2Befen» fic^

anfc^Io^. 5^enn ber 33auernbic^ter .öefiob, jener erfte griecfiifc^e @tf)ifer, ift aud)

^Sertreter ber epifcfien jDic^tung; epifc^e Stoffe erfd^einen in ber (Siegte, nament*

lic^ aber bilben fie ba§9iüdgrat be§ (J^orgefangeS, be§ älteren mie be§ jüngeren;

bie erften Slnfänge ber Ißrofaeräötjfung, bie ^Zoüeüe, ift t)on epifcfiem Xenfen

erfüllt ober, beffer gefagt, überl^aupt ein 5lu5(äufer be» ^elbenfange», unb bi6

ouf |)erobot§ Briten erhält firf) biefe§ SSefen in ber gefd^ic^tlic^en örjä^Iung.
— Slber and) 2(rd^i(orf)0§ unb Sappiio, -^inbar unb 3(ifc^t){o§ bitben eine @nt=

midlung»l)ö^e, bereu aufftrebenbe 2(nfänge unferen 5lugen §. 7.. no6) berbor^

gen liegen. 9lic5t, nac^bem bo» @po§ abgeblüf)t ^attt, trat bie S^ri! in (Sr^

fc^einung, nic£)t nad) biefer entftanb ha^ 3)rama. Sonbern mä'^renb bie gelben;

bic^tung norf) in tiofler ßraft lebte, tönte fct)on ber funftootte öijmnoy ju ben

®öttern empor, marb unb ftüfterte ba^ Siebe^Iieb, necften firfi an ben 2)emeter5

feften 9)tänner unb {grauen mit Stat^eloerfen, führte man beim G^orgefonge

itulte bramatifcf), in fogenannten ^romena, üor: ha^ Sieb, ha§ einen Sofal*

gott ober gelben feierte unb feinen 9J?t)tI)u§ befang, mürbe jur §anbtung; ha^

iöilb löfte fic^ au§ bem 9taf)men unb gemann für fur^e 2(ugenbücfe Söirflic^*

feit. @o fiat jebeS un§ befonnte griec^ifctie 2iteraturgenre eine lange (gntmicf=

lung fjinter ficf) unb erblicft neben fid) ein anbereS SBefen feinten ober blühen.

SJon faft beifpieltofer STriebfraft, fd)affen bie Monier bie erften unb meiften

"iOZonumentalmerfe bes altgriec^ifcf)en 3)ic^ten§ unb "DenfenS. 8ie bilben ba«

uracf)äif^e |)e(benüeb au§, it)r Söerf ift bie ßtegie, ber ^ambu«, bie @efcf)ic^t=

fdireibung, bie ^^i(ofopf)ie unb SDiebigin; and) jum Gborgefange f)aben fie be*

beutenbe 3Sertreter gefteüt. Unb fie in erfter Sinie muffen ouc^ bie Saft be^

S?ampfe§ gegen ben Orient tragen. @ie ermeifen fid) ber Stufgabe mürbig. ^U
ber Simmerierfturm ^eranbrauft, ba ertönt im ©egenfa^e ju ben lauten Etagen

ber orientalifd^en 3eitgenoffen au§ bem ionifc^en Sager ein fraftooüe» Kampfs

©eficfen, Sie grie(^iicf)e Xragööie. 3. aiufl- — ?lbX XXI 1



2 I. Umttjelt bcr crften 3Infängc uub ©ntfte^ung bcr Jragöbic

lieb. @§ famen bie £l)ber, e§ naljten bie -^ierier, unb ftet§ ftanb ^onien f)ai^t

am t^einbe. Ungef)cure ©riebnifje oofläogeu fic^ üor bem 3(uge ber ionii'i^en

wie ber ganjeii gried)tfc^en SBcIt. S'itn^er ioieber gcic^aJ) bas Unermartete: ba§

9[Rcberrei(f) gerbracf) nor bem 2{nfturm eine§ ben ©rtedjen norf) iiöüig imbe!ann*

ten innerai'iatii'(i)en Stammet, aud) bev ftol^e Sijberfönig er(ag if)m, unb ^^solQ*

frate§' ©lücf^ftern erlcfcf).

Stiid^ ba§ geiftige 8(f)atfen ber anbereu Stämme regte fic^ mäd)tig. 2)er

ac^äifc^e Stamm, üon bem ba§ fraftöoUe alte (Spo» ausgegangen mar, er§eftgte

in bem politif^en Sänger 5(lfaio§ eine i)od)6ebeut|ame ®id)terperjön(icf)feit unb
m ber großen Sappf)o bie älieifterpoetin gried)iic^er 3unge; ber ^ellenifc^e

SBejten bringt in Stefid)oro§ einen SI}orbic^ter üon gans befonberer Gtgenart

^erpor, unb bort geminnt auc^ bie griec^iid)c -l^tiitofopfite, tior aüem bie ber

3lufflärung, aber auc^ bie rein ejatt üorgetienbe, baneben noc^ ba§ m^ftiidjc

teufen eine neue Stätte. — Xo(^, mo bleibt 3(t^en? ^n älterer Qdt allein

burc^ SotimÄ ruhige ßlar^eit, edite atti)d)e SopI)roit)ne oertreten, in ber man
neuerbing§ freilid) auc^ ein Stüd 3Iuff(ärung i)ai er!ennen motlen, fteüit bie

Stabt, bie fpäter ber Sti3nig§ii6 bev gried)iid)en 5td)ten» unb Xenfen» merben

foHte, ber ©eiftesfultur ber übrigen öeUenenmelt ncd) fern unb mirb nur burc^

ben glänjenben Xtirannen^of be§ -^eififtratoS ju einer >lixt Slbfieigequortier ber

geiftigen Süf)i^£r anberer Stämme.
Scldje» Singen unb Sagen umtönte ba§ erfte ßnoi'pen be§ 2)rama§, fotc^e

ungefieuren @eid)et)niffe ber 2lu§enmelt mirften fic^ au§, aU e§ noc^ traumtiaft

feine erften Schritte magte, bi§ e§ bann felbft, in rafd) gefteigertem 2öac^§tum,

jum 2Ibbilbe, ja auc^ lüof)I mef)rfad) ^um Spiegelbitbe einer erregten, öon

äußeren unb inneren kämpfen erfüllten o^it merben fonnte.

XaÄ gried^ifd^e, b. !). attifc^e 5!;rama liegt un§ in 33 Stücfen unb in einer

bebeutenben 3^^ niefir ober minber umfangreicher Fragmente üor, bie entmeber

in fiaubfc^riftlidien tieften, b. ^. faft allein in ''^apt^ruefragmenten, ober in ß^taten

erhalten finb. ©1 ift nur ein fel)r geringer Seil ber ©efamtmaffe, gteii^roo^I

bei meitem me^r, aU iray unfere eigene flaffifc^e 5^i(^terepod)e an Dramen ge*

brad^t ^at. SSei biefer, abfotut genommen, nic^t gan§ unbeträc^tlii^en 2{n3a]()I

oou Stüden, ben S(^öpfungen breier c^orQp^äen, foüte man oiellei^t eine ®e*

fc^ic^te ber (Sntmidlung, bie ha^ Xrama gurüdgelegt, für fein aüju fc^mereS

3Berf galten, um fo me{)r, aU \\ä) un§ burd) eine 9fieit}e fefter 2:aten über bie

2tuffüt)rung§5eit oerfd^iebener Sragöbien mehrere fiebere Sc^rittfteine barjubieten

fc^einen. 3lber tro| ber mannigfaltigften '-Berfuc^e, f)ier feften ^oben gu ge=

lüinnen, bleibt ba» ©elänbe nod^ fdimanfenb unb unfid)er, unb, menn man auc^

über manche Srage ber 25iffenfd)Qft jum abfc^UeBenben Urteile gelangt ift ober

boc^ gefangt fein foüte, fo ift boc^ oie(e§ nod) fo jmeifett^aft, ha% eine ®efd)i(^te ber

gried)ifd)en Xragöbie nur auf bem Unterbau ga^treid)er erneuter 3Sor- unb 9Zeben*

unterfud^ungen über nocf) immer brennenbe fragen ru{)en fönnte. Sine fold^e ®e*

fc^ic^te, auc^ nur im fleinften 3iaf)men, barf alfo ^ier nid^t berfuc^t merben; e§

fann fic^ oielme^r nur um eine Xarftellung unb natürlid) auc^, in gemiffem Sinne,

um eine ©rmeiterung ber U§ jefet erreichten tt)iffenfc^aftüdf)en ßrgebniffe ^anbeln.



'^(nfänge bee iTamae 3

Xiefe Unjuläiic^üdjfcit bc» bi§ je^t ©eiüonneuen jetcjt firf) üicüeid)t nirgenb^

mefir aiv in ber und)tigen Si^aße i^cid) ben ?(nfäiigen ber gried)ijd)en Xrogobie.

6§ foü itnb bnrf nid)t geleugnet lucrben, bau bie geniale 3"ti"tiDn- ber ge*

f(^i(f)tlic{)e 33(icf, bie mett)obifcöe (^oric^ung einiger großer ®ele()rten, nament*

i\d) be§ bebeiitenbften Kenner« biefeS ©ebielcÄ, U. D. 2lMIamort)i|=9JJötIenbortf§,

bofe ferner g(üdlirf)e gunbe and) I)ier t)eUe» Üicf)t verbreitet liaben, aber tro^

üüebem fefien n^ir über bie Urjfirünge be# grifd)ifc^en ^rama§ norf) lange nicf)t

f(ar genug. Tie nenen (Srmittelimgen f)aben neue (fragen auftauchen (äffen, unb

manrf)e B^teifel bleiben nod) befte{)en.

ßunäc^ft I)aben rtiir eine grunbfä|iticl)e Gntfcbeibung 5U treffen. Sollen Juir

bie immeri)in fe^r fpärlicf)en unb öon einigen gorfd)eru fogar ol§ rec^t tt)iber*

f;)rurf)§tiotI bezeichneten ßeugniffe be§ Slltertunie felbft über bie (5ntftel)ung ber

^Iragobie a(^ ßonftruftion ber gried)ifcf}en 2iterarl)iftorifer, al^ unöerbinblic^e

.Kombination fpäter 6'raniniatifer anfef)cn, unb bementfprec^enb ju Sinologie*

fd^Iüffen, bie lüir au§ ber 91?ergleicf)ung griec^ifd^er 33olf§fefte unb Sräudje mit

benen anberer 5?Dlfer gewinnen, unfere gufluc^t nct)men, foüen mir alfo ha§

griecf)ifc^e S;rama folfloriftifc^ erflären ober ber eigenen Überlieferung ber ^el:*

lenen über ba§ il)nen noc^ befannte ältere 5:rama trauen? S§ fel)lt ni(f)t an

energif(^en 3?ertretern jener Slnfc^auung, unb man barf nicf)t leugnen, bafe iifxt

iBetonung ber öinfilbigfeit imii SSortfargljeit unferer ficf) mefentli^ auf Slrifto*

tele§ ftü|enbeu Überlieferung bered^tigt ift. ^demgegenüber aber gilt e§ nac^=

brücflid) barauf ^injumeifen, ba% bie f)e(Ienifd^e 2ragt)bie in il)rer !laffifd)en

3eit einen ©ntmidlung^gang bollenbet bat, ber fd)Iec^terbing§ feine Sinologie

mit anberen Siteroturen jeigt, boB fie olfo oud) mit ibren Urfprüngen ein gc=

fonberte§ organifdie» ©onse bleibt, ^eruer ober leiben bie 5?erfud)e ber %olt'

lorifteu, j. 33. 5liI§fon§, on folc^ mentg fritifcber 33erinertung aller möglicher

anberen, mit ber Strogöbie oucf) in feiner entfernten Sejieljung ftel)enben 3eug=

niffe, "Oü^ mir ouf biefem 23ege nur noc^ bem 9?egen in bie Traufe fommen

mürben. @ntfcf)eibenb bleibt jeboct): bie Slujfunft, bie un§ 3lriftotele§ gibt, {)ot

fic^ burc^ neuere ^yunbe 5. 2. üorgüglicf) beftotigt unb erplt nomcntlicf) burc^

bie 33etracf)tung be» (i^orgefonge§ immer mieber fräftige Stü^e.

5^enn, mos bem Saien an ber gvied)ifrf)en Srogöbie guerft fo frembartig er*

fc^einen mill, unb mo§ man bccf) mo^l mit Unrecf)t ol» eine ocn ontifen Xic^*

tern felbft fcbmer empfunbene Befiel btjeicfinet ^ot, ber ßl)orgefang, ift im alten

^ellenifcf)ru Xromo ba» eigentliche SRücfgrot be« ©anjen, ift gule^t bie ^eim*

jene be» tragifcf)en Spiels, ^en Urfprung biefee Spielt gilt e§ nun §unäct)ft

feftjufteüen.

i^ie 3;rogöbie murselt im Kultfeft unb ^ot oI§ folc^eg urreligiöfe ^erfunft.

3!;iont)fos, ber ben ©riecfjen onfänglicf) frembe unb ni(f)t obne Söiberftreben öon

itjuen aufgenommene t^rofifcbe @ott ber 8eelen, ber gü^rer einer efftotifcf) nocf)

QSereinigung mit ibm ftrebenben Verneinte, eine§ „milben |)eere»", ift fo^ufagen

ber Stifter be§ Befted, beffen g-reube ber SSein, be» ®ctte§ &abi, ^eröorruft

unb erf)ö^t. SSon ben 33orfängern be§ Xitt)t}ramboä, fo berichtet un§ SInfto;

tcte§ an einer Stelle feiner ^oetif, ftomime bie Srogöbie, bie juerft ein Spiel

au§ bem Stegreif gemefen fei; ein onbermol fogt er, ber erbabene Gruft ber

Jragöbie hah^ fid) aus fleinen D^ut^en unb fetterer Xiftion erft fpöt entmidelt,

1*



4 I- Umiüelt bcr crften Slnfönge unb föutj^tel)iing ber J^ragöbic

tucit fie ielb[t au§ bem 8att)rf|)icl flamme. SÖ^it 9tedE)t l)at man tro^ be^ ^km-
lid^ erbitterten 2Biberfprud)§ 3fiiI§)on§ beibe eingaben öereinigt unb biejeS 33itb

getüonnen: bie griec^ifdje ^^rogöbie ftammte au§ einem urfprünglirf) improüi^

fierten Cit)orgefang, beffen Sänger i^ufammen mit itiren Dorfangern im ©ot^r^

toftüm ben Xitl)ijramb, b. i). ba§ bionl)fifcf)e ^nttlieb vortrugen; e§ lüar juerft

ein t)eitere§ ©piel, fangüd^e Xarftettung oon mt)tl)ijc^en (Spijoben. — 2tnbere

3eugnifie tierüottftnnbigen bQ§ 93ilb. S)er 3)it^l)ramb in biefer t^orm roor f)ci=

mijd) auf ber ^eloponne§; i)kv, in ber ©tabt ^$^teiu§, mürbe er Oon Sängern
in ißorf^geftaü — bat)er ift S^ragobia moljl „SSodSgefong'' — oorgetrogen. 5tuf

berfelben ':]3eIoponney Ijoben mir and) ein btt{)ijrambif(^e§ Spiel be§ ^id^terS

2lrion, 'i>a^ bie fpäteren 2iteraturt)iftDrifer ftarf an i)a^ SEefen ber Sragöbie

erinnerte. Unb anä) in Sifijon gab e§ „tragifd)e" S^öre, b. ^. natürlich nid^t

„^od§d)öre", tuie man früher tuol)! cirmat erftort ^at, bie ein Sieb ouf ben

ein^eimifd)en |)ero§ 5(bro[to§ fangen.

W\x {)aben alfo einen Sattjrnc^Dr mit einem 3Sorfänger, in bem mir nad)

grident)au§' richtiger Xeutung hen Siteu, ben Cberften ber loderen Sc^ar nod)

im fpäteren @atl)rfpiel, fetjcn bürfen; ein Überlebfei biefe§ SSorfänger§ ftef)t noc^

im 2)anao§ ber aifc^t)Ieifd)en „Sd)u|f(et)enben" cor un§. 9Som ©egenftanbe aber

be§ Spiels miffen mir nid)t§; X^efen, bie biefen in ben Öeiben be§ ®ion^fo§

feü)en mollten, hit bie Iragöbie al^; ein "^otenfeft erflärten, finb erlebigt. 'äufi)

bie (5infai)rt be§ Söeingotte» auf bem @d)ipmagen, bem currus navalis, in

9ltt)en at» ein Stüd be§ tragifc^eu Spiele gu betrad)ten, ift ein Irrtum gemefen,

ben u. a. bie neuefte Ülrc^äologie nerbonnt l)at. ^mmert)in liegt bie SSermutung

nafie, ta^ mel)rfac^ biont)fifd)e 9}tt)t^en jnr 2;orfteUung famen, mie benn eine

5Reil)e aifd)t)Ieifd}er Dramen in ber 5^iont)fo§Iegenbe murjelt. '^abei aber fonnte

e§ nid)t lange bleiben; ^aben bod) aud) bie une ^eute nod) erlialteneu SatQr=

fpiele il)rem Sl)or gan^ auBerbioni)fifc^e Segebentieiteu unb ^^PerfiJnlid^Mten

angegliebert. '^a^n geigt nn§ bie 9lacbrid)t oon ben fi!t)onifd^en ßfioren, ba§

fülc^e Sänge and) §eroen galten.

'^tx griec^ifd^e, befonber§ auf ber 'iJ?eloponne§ geübte ßliorgefang ift un§

nun inl)altlid) unb formell genauer befannt. (£r be^anbelt foft ftety in feiner

äJlitte einen 9J?i}tI)u§, rec^t Ijöufig in meitefter ?lu§bel)nung, in lebljaftefter Slar*

fteHung; auc^ SBed)felgefpräd)e gmifc^en ben gelben ber Sage fel)Ien nid^t; §ie

unb ba merben podenbfte Sjenen au» einem epifd^en Stoffe, bie un§ auf ba§

Icb^aftefte an aifd)t)leif(^e unb aud^ fopf)ofleif(^e Gl)orftüde erinnern, borge-

fül^rt. ^a, ha^ S^idfal t)at e§ infoferu gut mit ber SSiffenfd^aft gemeint, als

e§ un§ fogar einen S^orgefang beS Sa!d)t)libe§ in ^ialogform befd^ert liat,

fo ba^ nun biefeS Singfpiel, mie e§ nad) altem SSorgong mieber treffenb bc=

äetd^net morben ift, bie ariftotelifd^e Ableitung ooräüglidb beftätigt.

jDie Sänge be§ S3a!d)i)libe» unb feiner ®enoffen finb Siegeslieber, Xan^'

lieber, 2rauerlieber u. a., mit einem SBorte: @elegenl)eitSgebid)te. Set)r üiel tiefer

mürben mir in bie 2lnfänge beS 2)ramaS l)ineinbliden, befä^en mir eine genaue

SSorftellung oon bem großen ßljorbid^ter, bem Sifelioten Stefid^oroS. ®enn
bie Sitel feiner SSerfc flingen mie (Spen; ber epifc^e Stoff erfüllte fie alfo gang,

feine 9ieigengefänge führten 5. 33. ben £)rcfteSml)tl)uS auf; an il)n ^at no^
2lifd^t)lo§ eine gemiffe 21nlel)nung genommen.
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3ii ben öiebcrn ber eigentlid^en CSf)orbt(i)tcv fpiett nun bie 9tefte;rion, bie

(Sinfrfjärfuiig einer et^ifd)eii 2e()re eine lüic^tige ^loik. Xiefe {)at oud) ber tro-

gifc^e etiorgefang Oefonberö feft ht\vai)xt. 5Zirgenb§ tritt aber ber innige 3«=

iammenl)ang jmij^en bem (ijrifc^en unb bem tragifrf)en (£^or fo beutüd) f)eroor,

d§ in ber häufigen Sesie^nng^Iofigfeit, bie jiüiji^en ber etfjifc^eu 2e()re unb

bem immittetbaren 3InInB §ii ber ©c^öpfung be§ ®irf)ter§ obiüaltet. !5}enn jet)r

oft gibt ber ß^orpoet nur einem i(in im 5lngen6Itcfe befonber§ erfüHenben @e'>

bauten Sluöbrucf, ber gang unb gor ind}ti mit bem ^eftafte ober ber ^^l^erfon,

benen ber ©ang bient, ju tun Ijot. 2)a§felbe 33i(b jeigt häufig auc^ ber tra*

gifd^e S^orgefang, für ben eine unmittelbare SSejiefiung gu ben gefcf)et}enen ober

aü6) beoorfteljenben (Sreigniffen eine feinegmegS uner(äfe(id)e S3ebingung bleibt.

— ^ie (gprad^e be§ „lt}rifcf)en" mie be§ tragifc^en (Stjor-? ift eine gef)obene,

bilberreid)c, oft gejud)te, \a audi fünftüd) gezierte. ®iefe» SBefen feht fru^ ein

unb fteigert fid) bann in %iiä)t)lo^, Sop^otle» unb bcfonber§ in ^inbor, ber fo

man(^e§ ©emeinfame gerabe mit Slifd^^to» ^at.

SJiit bem (S^orgefange tritt nun bie jambijdie Diebe in S^erbinbung. 2Bie unb

mo ift bie§ ge)d)e(}en? T)er St)orgefang ftammt, mie mir miffen, au» ber ^e=

loponneö, ber 3ambu§ au§ fönten. §ier biente er fc^on frü^, mie c^ fc^eint,

jur !ultlic^en Spottrebe am ^emeterfefte; oon bebeutenben 2^id)tern entmidelt,

tom er bann nai^ 5lttifa, mo mir i^n bei Solon finben. (S» ift alfo mat)r=

fc^eintid), ba§ ^ier in Sitten San^t»"» un«^ Xitt)t)ramB jufammenmud^fen. ^er

SSorfänger mürbe burd) einen Sprecher erfe|t, ber je^t in ionif^en 3«"^^^"

rebete. liefen @d)ritt üottjog im ^a^re 534 2(jeipi§, auf ben bie öinfüf);

rung be§ erften @d)aufpieter§, be§ „.f)t)pofrite§", b. 1). beg „?(ntmorter»", gu*

rüdge^t. ^a§ ©piel, urlprüngüc^ i)eitcr, mürbe mit ber Qdt — mir miffen

ebenfo menig mie 9(riftoteIe§ genauer, mann ungefäfir bie§ gefdieljen ift — ernft,

unb mit bem un§ gteidjermeife unbefannten Siermin ber 3lu§bet)nung beg ^ra=

ma§ auf eine 9ieii)e üon oier Stüden rüdte ha^ Satt)ripie( on§ önbe ber nun

entftanbenen Tetralogie (Srilogie), bereu ©(^opfung man fic^ immer mieber

üerfudit fütitt unter anberen 5Jieuerungen auf 2tifd)i)(o§ jurüdjufü^ren.

Sänge f)at man im öiuBüd auf bie erl^aüene aifc^t)Ieifc^e 2:rilogie ber

„Dreftie" unb auf manche anbere Xramen be§ ®ic^ter§, bereu tetralogifc^en

3ufammen{)ang mir überbUden, gemeint, bie ©tüde einer fold^en ©ramenrei^e

t)ätten aüe in tnt)a(tlid)er S^erbinbung geftanben; mo man biefen nic^t gleid)

fanb, f)i)rte man i^n hinein. 2(ber bem ift nid)t fo; e§ loar bem ^idjter burc^-

au§ freigeftellt, bie einzelnen 'Sramen miteinanber ju öerbinben ober nid)t.

2ltfc^^Io§ übt beibeS, feften 3ufamment)ang mie So^föfung ber ein^elncu Stüde.

5tber bei @op^ofIe§ ^errfd)t eine eigentümUi^e Unfi(^ert)eit. (Sine au§ alter

Überlieferung ftammenbe 3'ioti5 fagt un§, er t)abe guerft bamtt begonnen, 2;rama

gegen ®rama unb nidjt Tetralogien gegenetnanber fämpfen ju (äffen. ©§ ift bis-

her !etne oottbefriebigenbe Xeutung biefer oiefgequälten ©teile gefunben roorben;

baB ©op^of(e§ mit bem 23rauc^e ber tetratogifc^en Sluffü^rung gebrochen, märe

eine unfinnige ©rftärung, meil fte bem ganjen SBefen ber attifd)en ^ragöbie

rotberfprä(^e. gi'eilid) ift e§ merfmürbig genug, ba^ tüir feine fopljoffeifc^e Te-

tralogie namentlich anführen fönnen, mä(}renb nod) bei @uriptbe§ Tetralogien

mit in^altlidier SSertnüpfung nic^t fehlen.
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^oä) unter ^^eififtrotos mag aljo ba§ unregeünäBige Sßefen bcs Satqrnc^orä

eine fefte gorni erbauen t)aben. Xer Xiironn roie feine (Söf)ne rooien 58c)rf)ü^er

bcr ftunft. 5tl§ aber bie gtänjenbe §errid)aft ber ^eififtrattben fiel, qI§ 2lt^en

frei roarb, trat in alle 9iccf)te ber frül^cren ^errfcf)er bas aUmüct)tige 33o{f ein,

äugfeic^ aber auc^ in fämtüdie ^ißflic^ten. ftürjefte ßeit, nai^bem man fic^ im

neugefügten Staat»bau eingericf)tet i)at, im ^a^re 508, tuirb bie (£{)orau§ftat?

tung burd) Bürger beforgt. 2)amit beginnt, in i^ren 5lnfängen burd) bie öu^erfte

Xürftigfeit unferer ^Jotijen nod) luenig fenntUc^, in i^ren fpäteren «Stabien oom
2id)te ber @efd)id)te beftra£)Ü, bie unoergteidibare Gntiüidlung ber attifdien 3)id^-

tung. 2{uc^ im übrigen ©ried^enfanb opfert mon ja bem ©otte 2(poüon. 2iuc^

bie 2(riftofraten freuen fic^ an ber ^oefie; ein ^inbar, ber gan§ in biefer abiigen

SEelt lebt, tt)irb gern auf ben Sbelfi^en, jo auc^ an ßönig§t)öfen gefe^n; er

barf fic^ I^ier manc^ männlii^ freies Söort geftatten. 2tber ha^ gnuje ©eure

biefer Sieber »nirb nur burd) eine fo erbabene ^^erfönlid)feit, n)ie ^inbar e§ mar,

einigermaßen über fid) f)inau5ge{)Dben; tno eine fc^mädiere Sraft, mie ber neuer-

bing§ mieber aufgefunöene 33afd)i)übe§, fic^ auf gleid)em ©ebiete oerfud^t, er*

!ennt man eine gemiffe Unfrud)tbarfeit ber ©attung. SBas lüoüen aber aud^

fonft biefe menigen Siebter gegen §ltt)en bebeuten! |)ier ift ber ^oet fein Dor*

net}mer öerr, aud) fein öiterat, ber nad) 53rpt ge^t, fonbern nur ber befte 2Ir*

beiter im Sliieufte ber ^unft, bie er in häufigen gäüen mie ein |)anbmerf fei*

nem So^ne öererbt; gmifc^eni^m, ber bie SSoIfsmenge begeiftert, unbi^r, inberen

2;ienft er mieber tritt, finbet ein ibeafer 5ßerfel)r ftatt: mir ^aben ben ^öd^ft

felteneu Stnblid einer bemofratifd)cn ßunft. '^av ^ntereffe unb ber S3eifatl einer

funftfreubigen SCReuge beflügelt bas 2d)affen bes ^id^tere; fo fonnte es gefc^e^en,

baß jene-5 unenbüd) fruchtbare 5. 5Qi)r()unbert faft breil)unbert Dramen otlein

ber brei berül)mteften Sragifer erblidte, ein S(^aufpiel ber Kultur, mie c§ \>ic

SSelt nid)t mieber erlebt fiat.

2Bo aber maren nun biefe 2(uffüf)rungen, mo tankte, mo unterrebete fic^ be^

attifdje 33ürgerc^or mit bem (Sf)orfül)rer? 5^od) im ^a^vt 1841 f)ätte bie ?Int*

roort gelautet: tai Sweater lag einmal am Süboftab^ange ber 33urg. ^eute

liegt ey mieber ha. Sa? ift fo ju öerftel)en. 5lac^bem im genannten ^ai)xt 1841

bie 91usgrabungen ber griec^ifc^en ard)äoIogifd)en ©efellf^aft menig geleiftet, unb

man mit bem refignierten 2{u5rufeLXa§ alte Sf)eater ejiftiert nic^t me^r! ben

Spaten niebergelegt liatte, mürbe, ni(^t o^ne beutfc^e SInregung, hai> SBerf öon

berfelbeu ©efeüfdiaft im '^a^xt 1862 aufs neue in 'Angriff genommen unb enb=

lic^ unter SSill). ^örpfelb§ Seitung 1886, 1889, 1895 burc^ bie SJ^ittel bes beut^

fd^en ^nftituts ^u Gnbe gebracht. 9JJit biefen Sluegrabungen aber unb einem et;

maigen ©eric^t barüber ^at fic^ ^^örpfelb nic^t begnügt, fonbern eine ganjeSau*

gefi^ic^te be^ gric(^ifd)en 2;[)eater§, feine Sntmidlungen burc^ alle Stufen üer

folgenb, gegeben. (5"§ iü über manche» fontrooerfe Kapitel biefer 5^inge ein öufeerft

lebhafter Streit auegcbrodien. Xem ^aben mir §ier in ber ^auptfac^e fernsu*

fte^en. @§ genügt oorläufig an biefer Stelle bie SSemerfung, ha^ mir eine 5ln'
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ga^( ber ttJtc^tigften (5rgebnt)'ic Törpfclb uerbanfen, beni freiließ fcfion burc^ bic

ptjilologii'd^e ^ritif ber Jejte üorgearbettet lüorben wax.

5)a§ mxv I)eute cor 2(ugcn liegenbe fteineriie atl)eiiijcf)e Tfieoter tft erft im

4. Sa^rf)unbert enti'tanben, aU bie ^^ragöbie fc^on läiigft abgeblül)t f)alte, unb

iteue 8d)öpfinigen be^ reidjen atf)entid)en Seiftet an beren Steüc getreten luarcn.

Xa^ Tioni)l'D§tt)eater, iia?^ bie größten Xrogöbien ber SBelt Oor ben Schöpfungen

<SI)afeipeare» unb ber beuticf)en Xi^tert)elben erlebt i)at, jafj bieie firf) auf bem

einfarf)jten Diaum tioUjicIien. 2iefe§ Sljeater, ttjenn man e» überhaupt fcf)on fo

nennen ttjitt, ujar junädjft gar fein 8d)aupla| für tiefte in unferem 8inne, fon^

bem ein fieiliger ^(a|. güböftüi^ üon ber fpäteren 93üE)ne befanb ]\i) ein 33e<

^ir! be§ 2;iont)io§, in beffen ineftlic^em 2;ei(e ein aüer, tior ben ^erfer!riegen

gebauter Sempet be§ @otte§ ftanb, wiifjrenb füblid) Don biefem, faft parallel mit

tf)m ein jüngerer größerer fii^ erf)pb, btiOt gried)iid)em 93raud)e entfpredienb naä)

Often aulgerid)tct. Süböftlic^ roieber oon beiben |)ei(igtümern finb gunbamente

entbedt iuorben, bie man mot)! mit iKec^t a(» Überbleibfel eine» großen 2(Itar»

erfiärt ^at. tiefer beiüge SSe^ir! xvax ber (S(^aupla| ber erften öanblungen be§

@otte§fefte§, beffen 2Ibfd)IuB bie ^Tetralogien bilbeten. S5on Cften na^te früf)=

morgen« ber Seft^ug, ba§ ^oljbilb bes Xiontifo? auf einem Sd)iffafarren ^er*

anrollenb, im 3:empe( marb gebetet unb geopfert, bann ging e§ nad) 9?orben §um

^^anjpla^ be§ S^ore§, gur Crc^eftra.

S;ie Crdieftra ber älteften 3eit, raie fie Sörpfelb, beffen 2f)efen über hit fpätere

S3ü^ne fonft oielfac^en Sßiberfpruc^ gefunben ^aben, unbeftritten mit fa^Iic^ftem

<Sd)arfblide loiebergeroonnen I}at, ift nid)t ba§ öerljältnismäBig fleine ärei^feg^

ment ber jefeigen 3(nlage, fonbern ein bebeutenb größerer, in feiner Sage nac^

©üben unb Cften öerfd)iebener SSoüfrei§ gemefen. ßuerft ftanben bie 3ufc^ouer

um biefe Crc^eftra ^erum, bann fc^lug man jebe^mal Siferei^en au» |)ol5 über=

einanber auf. 2(ber bie f)o^en ©erüfte ftürjten angeblich um ba» '^ai)x 500 ein,

unb man begann nun burd) Grbauffc^üttungen am 53urgab^ange '^(äBe für bie

3uf(^auer §u geminnen. 2:;er §albfrei§ ber Drc^eftra enthielt für gemiffe gätle

noc^ „ein äiemlid) großem, me^rftufiges ^$obium" mit beliebiger i8erlüenbunge=

treife, hh% fie um ba» ^ai)x 465 einen öintergrunb, einen 2ibfd)(uf3, bie foge=

nannte Sfene, empfing, bie, urfprüng(id) aus bem Sagergelt ^eroorgegangen, einen

Tempel ober ein ^^ot)nf)au§ ober eine $öf)Ie ober bgl., ari^iteftonifc^ unb be=

malt — mir fennen no(^ ben Schöpfer biefer Szenerie, S(gat{)ard)os — barftettte.

©anj eigentümüd) ift ein t^unb, ben man bei ber ^luegrabung anberer grie^

(^ifdier Sweater, bie na^ bem älteren at^enif^en S3au entftanben finb, gemalt
I^ot. Tlan entbedte t)ier nämti^ einen gerablinigen unterirbifc^en @ang, ber üon

ber Sü^ne aiiv nad) ber 9Kitte ber Crc^eftra führte. SBa§ biefer ®ang ju be^

beuten i}abt. barüber raar man fic^ nid)t f(ar; man glaubte nur ju at)nen, baß

er bem 3{uffteigen unb Serfc^roinben ber Sc^aufpiefer bienftbar gemacht morben

fei, alfo gerciffermaßen bie ÜioHe ber 5]!erfenfung gefpielt i)ab'i. Sein Söunber,

ha^ man je|t auc^ unter ber Ord)eftra be§ atf)enifc^en 2f)eater» nac^ einem fol^

c|en 93au fpürte. 3" "^^^ 2;at fanb fic^ neben einer a(ten 33runnenanlage ein

©teilen unter bem Sanjpta^, ober tiielme{)r, man bedte mehrere tcil§ miteinan^

ber öerbunbene, teit§ ifolierte ÖDt)(räume auf, bie aber, entgegengefe&t ben ^^un-

ben, bie man bei ben anberen 2t)eotern gemacht, febr unregetmäßig Oertiefen. 3)a
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ahtx btejc» 95er! feiner gaitjen Einlage naä) unmögüd^ öon Sd^aufpielcrn fiat

benu^t tüerben fönnen, fo ift bie Srage naä) jetner S3ern)enbuitg beim S3üf)neu-

fpiel mef)r aU äweifelfiaft geworben.

Stuf bie ältere atf)enijrf)e Drdjei'tra, mit ber föir e§ ^ier al§ bem ©d^aiipta^e

ber großen Sragöbien aüetn ju tun tiaben, führen öon re(f)t§ unb (inf§ graei ©änge
ober Üiampen, griediifcf) ^^paroboi, ßugänge, genannt, oon benen bog 3luftreten be§

(i^or§, ber burd) fie auf bie Drd^eftra eingog, feinen 9camen, bie ^^ßarobo», erholten

I)at. Surc^ biefe ©änge gelangte and) bo§ ^ublifum gu feinen Sigen auf bem
5el§^ange, unb nat)ten neu auftretenbe <2d)aufpie(er, bie boc^ nid)t ieber^eit au§

bem ^atafte, b. f).ber ben 2lbfd)tufe ber Drc^eflra bttbenben Sfene, fommen fonnten.
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Xamit ift bcr äuBere ecf)aup(o{^ bei ^rama^, foiüeit bie SiMifenicfiaft il}u bi^*

I)er ermittelt I)at, ungefähr gejeic^net. \S^a ?Ipparat ber '^(uffüfjrung ferner fann

in alter 3cit unmöglid) )d)on je{)r fomplisiert geirefen fein; ber ^üufionefäljigfeit

ntuB t)ier nad)brücflic^ it)r3fiedit ge»uaf)rt luerben. ^^wax moHen manche ®elet)rte ha-

üon nirf)t aU',uöiel miffen unb lueifen namentlicf) alle Sinologien mit 8f}afefpearc§

S3ii^ne, ireil biefe aßerbingl in oft redit bequemer 2Beife §um 35erg(eid)e ijivan--

ge^ogen irorben ift. nic^t o^ne @eringfd)äi3ung 3urücf. Unb bod) luirb man oF)iie bie

3lnna^me eine» loeitgelienben ^(lufionloermögenÄ fc^merlic^ 5u einem einheitlichen

58iIbebeÄ älteren attifc^en Tramal fommen. Si^on ber ^SJiberi'pruc^. bcr^mifc^en

ber (5infacf)6eit bei Scfiauplafeel, ber alten Crcf)eftra, unb einem l)oc^entn)icfeIten

iKpparQt entflänbe, müßte gegen bie3(nnal)me einel folc^en bebenflic^ ftimmen.^m;

mer^in !annte ouc^ fc^on bie alte 2^ragöbic einige mccf)onif(^e lüättcl. 2Bir miffen

ättjor, boB furcfitbare ©reiguiffe fic^ nic^t Dor ben Slugen ber 3uf(^auer üotljogen,

fonbern jumeift bnrdi einen 53oten beriditet mürben. Slbev gumeileu bebient fic^

ber Xic^ter aucf) einel anberen SBerf^eugl, um einen entfe|lictien 5{n6(irf, ba§

(Srgebnil einer f(f)recflid)en 'Xat, feinem '^ublifum. öor^ufüliren. Turd) bav fo*

genannte (äffl)!lema, eine 5(rt uon (Sftrabe, bie aul ber |)intermanb fjeraulge^

rollt ober ^gebre^t mnrbe — ber SSorgang ift fe^r wenig flar — , ließ mon nac^

Slifc^^los" 3cit i'o. SSilamomi^) liinter ber „33üf)ne" @efc6ef)ene-3 ftc^tbar mer=

ben: ha fonnte man benn 3. 33: ben fopljofleifdien Wiai mabnfinuig unter ben

getöteten Sämmern fi|>en fe^en. ^Tci^i^ fii^^ 5?ie ^omijbie biefel SDhttel bcr Sra*

göbie lac^erlicf), unb (Suripibel l)at benn aud) in ber ,/X(fefti6", ber„9J?ebea" unb

im ,,^ippolt)tol" feine S^ermenbung uuterlaffen.

@6enfo fc^mer mie bie immer mieber I)iu unb fier erijrterte S^age nac^ bem
@fft)flema fällt bie Gntfc^eibung über bie ©öttererfclieinungen. Cft jeigten fi($ bie

^immlifd)en auf bem Tac^e ber 8fene, jumeilen aber auc^ auf ber Crc^eftra felbft,

mo bod^ aud) Tionijfcl im älteften Trama aufgetreten fein lüirb. 3" anberen

gäüen jeboc^ merben fie in ber Suft fic^tbar, unb ha^ baju eine SJiafc^ine ge;

braud)t lüurbe, fc^eint feftgufte^en. "^^oc^ finb bie bafür inl @eir)id)t fallenben

Stellen meber gon^ flar nocE) auc^ mit bem alten Trama gleichzeitig. 2Sir roiffen

gar nirf)t, mo biefe „Sl^afdiine", bereu SSermenbung in ber „9-l?ebca" bei öuri«

pibel 5Iriftotelel all eine plö^ilic^e Söfung tobelt, geftanbeu bat, nod) baben mir

ein flarel Silb bauon, mie fie arbeitete; aul bem 4. ^ab^bunbert bbren mir,

baß fid) ein ßran „fingerartig" er^ob unb bie an Seilen befeftigten Tarftetler

f)eruntcrlie§: immerbin auc^ ein ißerfaf)reu, hav no(^ auf ein ftarfel ^üuftonls

oermögen 1-ei ben 3ufc6auern f(f)lie§en läBt- Tob ober ein folcf)er Äron fc^on

bie Dfeanoltöc^ter bei aifd)r)leifc^en „^romet^eul" in ibrem beflügelten SBagen

auf bie Crdjeftra cerlaben, ift febr unma^rfc^einlic^, unb auc^ bie Stnnabme, ha'^

ein befponnter SSagen fie herangeführt bobe, ift mieber aufgegeben morben. Sicher;

^eit ift l)ier, befonberl im £>inbltcf auf bie Sc^netligfeit, mit ber fi(^ hk einjel^

neu gelef)rten ^befcn ablöfen, allem 3(nfc^eine nac^ nocf) lange nic^t ju ermarten.

5(ud) ber ißorfditag, bie ©ötter auf einer 9(rt Cberbü^ne, einer „i3oggia'', er:

fc^einen ju laffcn, ift beftigftem 23iberfpni(^e begegnet.

Selbft ha^, ioa^ mir mirflicb miffen, bat fcl)r lange 3^^^ gebrautfit, um ficb

burc^5ufe|en. 33efanntli(^ gebort jur Slulrüftung hs^ gried)ifcf)en 2d)aufpielera

aU unentbehrlicher Seftonbteil bie 93uilfe, fenel Slulftattungiftürf, bal unl am
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frembartigften unter bem ganjen 3ubef)ör be§ griedjifdien 15rQma§ bebünfen lüid,

iinb jiüar jum Xeit be§>t)egen, weil man in ben öerjerrten SD^a^fen ber fpäteren

Xragöbie ober ben fra^enf)aften ber fpäten .^tomöbie ben eigent(icf}en 2;i)pu§ ber

9)?a§fe 5u erbUden nod) immer nid)taufge()ört^at; l^atnianj'i(^bod)bementfpre(fienb

kiber nid^t gefrfieut, an mobernen ©(^auf|)iel[)äufern biefe abfto^enben Sarnen
al§ d^orafteriftifcfien gc^mucE anzubringen. 2Im mei[ten ftört bei ber SJJaSfe ber

lüettaufgeriffene SOJunb; freiürf) belef)rte man früher ben Sefrfjauer, bie^e SD^unb^

Öffnung fei aiiv tecfinifrfien ©rünben nötig geluefen, um ben <Bd)aü ber menfc^s

lid^en Stimme §u derftärfen. ®ic§ nüe§ aber liegt rt)efent(ic^ anberö. ^ie 9Jia§te

t)at urfprünglid^ feinen anberen aU einen fe^r nal)elicgenben, ^mar nicf)t tecf);

nifrfien, aber bocf) pra!tifd)en Qmd. SBie man rof) bef)nuenen ß'lö^en bie Tla^h
be§ ©ionl^fog überhängte, um fo ein (Sötterbilb t)eräuftetlen, ba§ nun jeber at§

2)ionl)fo§ erfannte, fo banb aud) ber @d)oufpieIer, ber biefen barfteUte, bte äRaäfe

üor, hk if)n al§ 2;räger ber 9^oUe fenntlid) marfite. SDen gleidjenSSorgang §eigen

ja alle alten, namentlich) rcligiöfen SSoIföfd^aufpiele in ber ganzen SBelt. 2)a§«

felbe tot natürtid) ber ß^or, b. f). hk Saturn. 5)er ©d^urj oon Säodgjotteln ge*

nügte nirf)t; um fid) al§ (Satt)rn aug.^uioeifen, beburften bie ®t)oreuten be§ SSarte»,

ber aufgeftüfpten 9kfe, ber fpi^en Dtiren. ®ie§ alles gab bie SOcagfe unb jmar

in feineSmegy öerjerrenber ©eftalt. 2öir befi|en ein f(^Dnel SSafenbilb, ba§ un§

einen S^or öorfü^rt, lüie er fid) gerabe jum iSatl)r'ipieI onfd^idt. 2)ie äRa§fen

ftellen täjk @att)rn bar, jeigen aber burd^auä nur ben %t)pn§>, ber aud) in ber

^unft biefen S^ämonen be§ 2Batbe§ eigen ift, o^ne jebe 5Ser§errung ber überlie?

ferten Büge. 3)oäu f)aben faft ade feinen ujeitgeöffneten 9J?unb, nur eine einzige

3JJa§fe geigt biefe (£rfd)einung, aber aud) in burd^auS nid)t forifierenber Söeife.

Unb eine güHe anberer uns befannter 9Ka§fen trägt biefelben ruf)igen Büge;

fie geben un§ eine SSorftellung öon ben aJiaSfen, bercn fid) "oa^ au§ bem 8att)r=

fpietc entftanbene f)eroifc^e ®rama eine§ ^^rt)nic^o§ unb 3tifc^t)(o§ bebiente. —
2(ber biefe |5laftifd)e 9iui)e ber (Sridjeinung mad)te einigen ©ele^rten ben ©in;

brud eineä allgu fraffen SBiberfpruc^ä äu fo mond)en Ieibenfc^aftlid)en ©jenen,

bie ber borguftettenbe 9}?t)tt)u§ bringen fonnte. (So naf)m man an, ha^ bie ältere

2;ragöbie, um biefen @egenfa| nid)t gu fd)roff tuerben gu laffen, berartige 5(u§;

brü^e be§ erregten ®efü^I§ I)inter bie ©jene öerbannt ober auc^ bem ßi)ara!s

ter ber ^anbetnben ^erfonen ein fe^r eint)eitli(^e§, feinen ftarfen 2öed)fet ber

©mpfinbungen geftattcnbeS SSefen gegeben l^aht Tlan poftulierte meiter, ta man
mit biefer ©rftärung ni(^t red)t au§fam, einen SBec^fel, eine aJJobifisierung ber

9JJa§fe. S)a§ foü §. 33. für bie ©jene gefd)et)en fein, mo ber fop{)of(eifd)e Dbipu§

nai^ feiner 33Ienbung üor bie Buf<^auer tritt, lüie für hk „^efabe" be§ ©uri--

pibe§, mo ber be» 2lugenlid]t§ beraubte ^oltjmeftor fid) jeigt. Stber aud^ ^ier

urteilt ber moberne ©etel^rte ju fel)r öon unferer t)eutigen 5Infd)ouuug au§. 3n
2BirfIid)feit merben bie atf)enifd)en Bufdjauer faum Stnfto^ on ber ftarren 9}h§fe

genommen ^aben; fat)en fie bo(^, lüie rid)tig bemerft morben ift, an ben ^unft*

tt)erfen i^rer eigenen Beit nur fe^r feiten einen ftarf belüegten ^u§brud ber &t'

müt§empfinbung; felbft mitten im Getümmel be§ 5?ampfe§ bleibt ha§> 5(ntli^ be§

feutenfd)n)ingenben 2:^efeu§ ru[)ig, unb aud) auf ben t)errlic^eu attifc^en @rab=:

fteinen ift ber 2tu§brud ber S^rauer nur in einem ganj leifen B^se be§ 3lntlifee§

ii)af)rne^mbar. jDafür tritt benn f)ier bie ßjebärbe ein, bie, fo gemeffen fie oft
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aurf) erfc^etneii mag, genug §u fagen meiB: baSfelbe tüirb aurf) für bie 2üiffüf)*

rung ber Sramen gegolten f)aben. hafteten ber geblenbete iDbipu§ ober^oli^meftov

auf ber Drrf)e[tra iim^er, ertönte U)r Klageruf über \i)v ^ö)xd\al, \o beburfte t%

feiner neuen, naturma^ren 9[Ra5fe mel)r. Unb ftrenggenommen t)ätte irentgftenS

für einen Cbipu§ bie SJ^obifiäierung ber Tla^k fcfpn Die( frül^er eintreten muffen;

benn töie oft frf)lägt boc^ tk Stimmung be§ ^önig§ um, meiere Tonleiter burci^^

läuft fein (Smpfinbenl S^xn unb gurd^t, ^a'ß, Hoffnung, Sangen, SSerjtüeiflung

n)e(i)feln miteinonber ab: roer aöe biefe ®efüt)Ie immer burcE) biefetbe ^a§fe ge-

bebt faf), brauchte aud) für bie (eljte (£rfcf)einung be§ ^önig§ feine neue äuBere

i^orm. k-üd} f)ier atfo loar ber ^^^fio" tnn roeite» Selb übertaffen.

Um fo mef)r Diaum gef)örte, roie bemerft, ber (Sebärbe im ipeiteften Sinne;

waren bod^ D^lieberfnien unb ©türscn nidjt feltene 2(u§brucf§mittel. 3^ie ^leibung

be§ <2(^aufpieler§, urfprüngticf) ba§ (2cf)teppgemanb be§ ^Jionljfoy, ba^u ber ßo-

t^urn, bur(i)au§ fein (Socfct, fonbern anfänglii^ ber langfc^aftige Stiefel bc§@otte§,

l^emmten nicf)t bie lebhafte 53eiüegung.

(StmaS genouer al^ über alle f5enifcf)en (Sinjelfieiten finb mir über ben SLermin,

bie SSorbereitungen unb ben ®ang be» gefte» unterrichtet, ^ie Sragöbien murs

ben in atter 3eit guerft an ben ÖJro^en ®iont)fien ( äJJär^—5IpriI), bonn aud^ an

ben fogenannten Senäen (Januar—gebruar) gefeiert. SBenn biefe f(^önen Sage

be§ SSeingottee fieranna^ten, trat hav mic^tigfte 2(mt be§ oberften 3at)re§beamten,

be§ erften Sirc^on 2It§en§ in fein 9iec^t. SJ^Je^rere 33ürger, bie fi(^ imftanbe füt)!-

tcn, ba§ geft burc^ eine längere S)ic^tung ju üer^errlic^en, alfo üieKeicfjt ni(^t

immer gerabe literarifc^ bebeutenbe ^^^erfönlic^feiten, reid^teu i^re SDramen ein

unb „baten" — fo Reifet ber offisiede 2(u§brucf bafür — „um einen Gf)or". S[)er

2(rrf)on fa^ fid) feine Seute an unb traf feine 2(u§ma^{; brei unter if)uen „er-

f)ielten" ben ®f)or. ©in reicher 33ürger mar gum ©t)orIeiter, jum „d^oregen",

b. ^. 3um Unternetimer für biefen Sieil beS ;5efte§, beftimmt morben. @r beja^Ite

5. S. bie Soften für ba§ Spiet, ^atte aber and) Slnteit an bem gemonuenen Siege.

^enn ta^ ^ion^fifc^e geft mar in 2ttf)en ein Stampf unb ^ieB auc^ fo (5lgon )

:

bie brei S3ürger, bie ben G^or erf^alten Ratten, fämpften an brei Sagen iiinter-

einanber mit it)ren Setralogien um ben ^rei§. 2;er Unternehmer ^ob für jeben

^id^ter, ber übrigen» nid^t SDidfiter, '^oet, fonbern „8el)rer" (5}iba§fol0§) ^ie§,

b. f). Untermeifer be§ (i^orel mar, einen (X^or üon jmijtf (unter Sop^ofle» fünf;

ge^n) dJlann au» unb übergab fie bem ^rei^beroerber. Siefer, ber ^.ßoet, ber

Se^rer mar felbft Sd^aufpieler, mie S^afefpeare unb SJioIiere e§ maren, unb erft

fpäter ift e§ aufgefommen, mie e§ ^ei^t hnxä) Sop^ofIe§, beffen Stimme ju fc^mad^

mar, boB man einen Srfa| im fogenannten erften Kämpfer, im „^rotagoniften",

bem S)orftetIer ber Sitelroüe, mie mir fagen mürben, fanb. 5Run begann ein eif;

rige» ©inftubieren be§ Stücfe», ein SSerf, an bem ber d^orege mof)( and) Un^

teil na^m; in aller grüfie unb nüd)tern mad^te man fid^ an bie Sad^e, man troi=

nicrte fi(^ in jeber S?eife ^u bem großen ^'ampfe. 2)enn ba§ 3?ott mor außer;

orbentlid) fritifd) unb feinf)örig; fo öiel ^üufion e§ aud^ bem Sd^aufptele felbft

entgegenbradfite, fo U\d)t füt)Ite el fid) burd) bie fleinften gelter ber ^arftetlen^

ben oertefet, mofür mir noc^ einen intereffanten S3emei» tiaben, ber un§ über

bieS(^ärfe be§ antifen ©efü^t» belehrt. — ©nbüd^ maren bann bie großen Sage

be§ gefteS erfdEiienen, bem atle %f)ener mit gleich reügiijfer Stimmung mie menf(^=
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lieber i)ieugterbe entgegenkamen, ^ie äloei erften Jage lüaren biirrf) bie Slb^otung

hev S)tont)fogbitbe§ au§ feinem %tmpti unb bie Überfüf)rung ber Stotne in bie

Crc^eftra, burc^ fefllic^en Xan^ bei biefem ^ätt, burc^ Il)rif(i)e SBettfänge, ^or^

füt)ning be» 5)itt)t)ram[iOv unb Dpfer auggefüUt; am britten Xogc rt)urben nad^

ber religiijfen ^Reinigung ber i5e[tgemeinbe bie ^rei§rid)ter beftimmt, unb ber ju*

erft auggelofte Xic|ter burfte nun „feinen C£f)or ^ineinfüfiren", bie erfte Xetra*

logie ber brei 2^age in 5Infpruc^ nef)menben bramatifdjen 2(uf[üf)rungen begann.

Xer (I{)ov, ber in ältefter Qtit öO, bann nur norf) 12 refp. 15 9D^itgUeber jä^Ite,

^og unter iöorantritt eine» gtötenfpielerö burd} bie ^arobo§ ein. '^n brei @Iie;

bcrn, dier d^lami in ber i5fi^ont, ober in üier ©liebern ju brei SJZann erfrf)ien

er in ber Drd^eftra, um 5umeifl bie ganje Xauer be§ jDrama» üiinburc^ in ber=

leiben gu üert)arren. Über bie SKufif feine^ Sange§, feinen Xonj, feine 33en)e=

gungen iuiffen mir faft ni(i)t§. ®a§ ^rama ^atte alfo begonnen; bie 3ufd)auer

fa^en nun alle unb öerlie^en i{)ren ^(ai^ nur, n)enn bie Seibenfrfiaft be§ Seifalls

fpenben§ ober be§ 9JJi§faHen» ben leichtlebigen Slt^ener ju heftig ergriff. !Da

lüurbe Iebf)aft geüatfdit, gcfc^rien, gejifcfit, gepfiffen, geftampft, auc^ er^ob fic^

lüo^I ha^% ganje 2;t}eater Poüer (Sntrüftung ober bradj, tote e§ einmal bti 3Sors

fü^rung einer Ijiftorifc^en Srauerfjene gefdje^en ift, einer S^egung folgenb in ^eifee

!Xränen au§, bie bei fo(d)en 3(n(äffen eben nur ber Süben tennt. 9J?it biefer (Sr^

regbarfeit fontraftiert für uufcr grofeftäbtifd)e» @efü{)I nid}t njenig bie gäl)igfeit

be§ atttfd)en S3olfe§, ein (gtücf nad) bem anberen an fic^ üorüberjiefien ^u taffen.

9ted)net man, in ungefät)rer <2(^ä^ung, auf jebe» 3^rama 2^0—3 Stunben, fo

faß mau miubeften§ 11 Stunben im 5;t)eater; ^atte ein Stüd ptelleidjt in 2IrgD§

gcfpielt, fo fonnte hav näc|fte ot)ne ißeränbcrung ber (Sjene in 2lt()en oor fid^

ge^en; am nüc^ften J^age unb am britten ging e» gerabefo, ätüötf ©tüde fa^

ber 3uf(^auer fomit an brei Jagen: eine Seiftung, bie un§ faft unge{)euerlid^

fd)einen ntü^te, gölte e§ nic^t gu bebenfeu, baß man mit 2{u§naf)me ber !omifd)en

2tgone fonft im ganjen '^aljxt einen foIc|en 2(nbtid nic^t geuoB, unb ha'Q auc^

einem S3oI!e auf bem ^öf)epun!t feiner geiftigen unb fünft(erifd)en Seiftunggfä^ig*

feit eine unerfd)öpfte ÜJerüenfraft inuemot)nt. ~ SBaren bk Tetralogien erlebigt,

fo begannen bie ^^rei»rid)ter i^reS 5Imte§ ju malten. SSie gern müßten mir "i^a

OMl^ereä über bie ©efiditipunfte, uac^ benen bei foId)er ©elegenljeit geurteilt

mürbe. Seiber aber oerfagt unfere ßunbe oon fold^en i^orgängen üöllig; mir

fennen nur bie trodenen (ärgebuiffe ber 9iid)terfprüd)e. ®erabe biefe aber reisen

uuiere SSifebegierbe l)eftig. @§ ift eine für unl fdjlec^terbingS rötfelliafte Jat^

fad)e, bafe Sop^ofles' „^önig ÖbipuS" nid)t beu erften ^rei» erhielt, fonbern tior

bem Stüde einel gang obffuren Jid)ter§ jurüdtreten mußte, unb ha^ ®uriptbe§'

„9)iebea" ein äl)nlid)e§ (2d)idfal beft^ieben mar. Jo(^ gilt e§ ju bebenfen, boH

Tetralogie gegen Tetralogie fämpfte unb innert)alb biefer ^cmpleje bie tier^

fd)iebenftenSDfögtid)feiten be»@efalleuÄ unb9JiiBfatlen5 fid) ergeben fonnten. Über=

^aupt aber mirfen äumeift bei foI(^eu Sutfdjeibungen oiele unmägbare 9^eben=^

iimftänbe mit, üon benen fid) ber blaffe 9^atiouali§mu§ ber angeblich ^iftorif^

benfeuben 9ta(^melt feine ißorftelluug mad)t.

öolb, f(^on in beu Jagen be» Sopl)ofle§, @uripibe§, ^Iriftop^aneg entftanb

aud) eine äftl)etifd)e ßritif. ^i^vt erften ^^Infänge reidien nod) in bie Seiten beg

Simonibe» gurüd, ben man einen 9SorfopI)iften genannt ^at. J)enn befonberS
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jc^eineu bie Sopljiften über bie 2(nfovberungen, bie an eine gute Üragöbic ju

fteflen feien, iiad)ge|ounen ju (jaben. derartige '^(ni'rfiamutgen föimen bann

tüDt)l flcf) rtjeiterer ftretfe bemädjtigt baben.

'iflaä) bem gefaßten Spruche fe^te nun bie Siegesfeier ein. din Opfer eröff;

nete fie, ein <Sd)mauS, befonber» für ben C£f)or, fofgte. Ter fiegreid)e Tid)ter,

mit bem Sfeufrauäe gejiert, beiuirtete con ber oft nid^t ganj unbeträd)t(i(^cn

<Summe, bie ibm neben bem franse juerfonnt morben war, feine SJiitfämpfer.

^iö ,inle|it ober blieb ber „5(gon" eine ftaatlic^e geier. ©in fur5e» öffentliche^

It^rotototl marb aufgenommen, etföa be§ 3i^f)fltte»: 9t. dl. luar (£t)orege, 9t.

9t. fiegte mit ben uub ben 8tüden, aU jföeiter — britter ber unb ber. Tiefe

•iJ^rotofoHe mürben im Slrdjiü niebergelegt, mo fie 5{riftoteIe:ö fpöter eingefe^en

f)aben mirb, aU er feine Stubicu über ba» gried)ifd)e Trama mad^te; au» feinen

^ufjeidinungen mögen in le^tcr ^snftanj hiQ berühmten atf)enifd)en ^snfdiriften,

bie bie Sa()re§Iiften ber Tioni)fifdjen «Siege, bie eingaben über bie Stüdc, bie

^erjeidiniffe ber Sieger cnt(jalten, fomie bie 9tQd^rid)ten ber ^(ej-anbriner über

bie einzelnen Trameu gefloffen fein.

Tiefe 4:ragöbien ^eiöten nun in ber Qdt, ha ba§ Trama auf feiner Kaffifc^en

.Ipöfie ftanb, eine befonbere tunftmä^ige (Einteilung. Ten Eingang bilbet in ber

flaffifd)en Tragöbie ber „'^?roIog", entmcber ou§ einem Tiatog ober aud) ou§

einem SJtonoIog befte{)enb. Tarauf fotgt ber öinjug bes C£t)or§, bie „^^?arobo§",

ber ^lusjug t)ieB „Gjobo§", ein neuer Sinjiig be§ ß^ora nac^ furjer ©ntfernung

„@piparobo§"; bie ben Tiafog unterbredienben Sieber nannte man „Stafima"

(Stanblieber), bie @efpräd)e ber brei Sd^aufpieter, be§ ^^ßrolagoniften, Teutera=

goniften, Tritagoniften, füf)rten ben 9tamen „Speifobia". Sefonbere oon einjet^

neu (ifiorgliebern ober (i^orabteitungen abmec^felnb mit einem Sc^aufpieler tior*

getragene ßlagcgefänge j)ie§en „^ommoi".

^m Saufe ber Qdt founte e§, mie ba§ anc| bei nnä gefd)ef)en ift, nic^t

unterbleiben, ha^ ber Tejt ber Stüde, bie fid) ja lebenbig oor bem )8o\k ai'

ipietten unb nic^t gleich burc^ ben 33u(^f)anbet vertrieben imtrben, oon ben Sd)au*

fpielern tt)iüfürlid^ geänbert mürbe. 3tl§ bie Tragöbie aümäblid) au^ftarb, bolte

man bie Stüde ber großen Tragöben, bie in ber guten, probuftionSfä^igen 3eit

nur einmal gefpielt mürben, mieber f)eröor, uub fie erlebten eine 9teuauffül)rung,

bie freilid) für ^lifc^^lo» fd)on balb nad) feinem Tobe angeorbnet marb. SSieber

trat ba ber atbeniic^e Staat ein. (Sin Öiefe|i beftimmte ju ber Q^xt, ha ha^ ie|ige

fteinerne Tbeater gebout marb, ha^ bie Tragöbien be§ '.J{ifd)^lo§, Sopl)ofleg,

©uripibc§ in einem Staot§eEempIar im 3lrc^toe niebergelegt merben follten, unb
nur nac^ biefem 9}tufter gefpielt merben bürfte. So übte Sitten hk ^flidjt ber

Tanfbarfeit an feinen großen Toten.

III. 3)aö ältefte at()eni[(^e 3)rama.
iP§rt|nii^dS.

Tie attifc^e 3:ragöbie jeigt in gel)äuften 53eifptelen oieler 9Jtenic^enfc^idfa(e

ngreifenben Söec^fet: Öbipu§' ©lud unb gati, ^tgamemnone, bc§ ^eerfürften,

jnmmeroollen ^^^uSgong, be§ tro^igen ^UaS ©übe, ^erofle^ Häglic^en Tob, ^afonS
^ufammenbruc^, a[Ie§ rebenbe 53eifpiele für bae tiefe, immer mieber jum %luvi
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bruct gelaiigeiibc 33emuötfeiu ber 3eit, ba& fein ÜJ^enfcf) bor feinem (Snbe feiig

511 preifen fei. 2ßaö roir nod) I)cute tragifc^ nennen, bos mürbe bamal^ jum erften

9)ia(c in ber curopäifrfien SSelt cmpfunben 5((Ie mafire Xid^tung entfpringt bem
®rIebniÄ. ^q§ gro^e (ärlebnis jener ^eüenen aber war ber jä[je gofl ber ^Reirfie

be§ Cfteny 6i» auf bie ßeitcn bes grierf)ifcf)en Siegel über bie Werfer. 9J(äcf)tige

2Bir!ung übte befonber» ber Sturj be§ reid^en unb ben ÖJriec^en q(§ auf^eror^

bentlid) fromm befannten 2Qber!önig§ Sroifo». 9^od) fönnen mir biefen ©inbrucf

mit ^^iinben greifen. Sin S^orgefang be§ 53afd)i)übe§ fd)itbert jene berüt)mte

f)iftorifd)e Sjene, ba ber üergmeifelnbe SJtonarc!^ afiatifd)em )8xanä)t gemä^ ben

Sdieiter^anfen beftiegen ^atte, nm nicf)t in bie ^änbe be§ geinbe§ ju fallen; ein

gried)ifd)e§ SSafenbilb au§> ber Qdt unmittelbar öor ben ^erferfriegen jeigt un§
ben gleidien SSorgang. So tritt an bie Stelle be§ in 33itb unb Sieb bel)anbelten

9J?t)tI)u§ unter bem Ginbrud eine§ noc^ tange nad)mir!enben gefd)id)tüc^en (Sr^

eigniffeö bie me^r ober minber ^iftorifdie ©r^äiitung: mie bie profaifc^e ©efd^id^tl?

barftellung nod^ coli tion ^oefie mar, fo fpiegelte 2)id)tung unb Slunft ^iftorifc^e

58egebenl)eiten mieber. '^n SItttfa aber öolljog man ben meiteren Sd)ritt, bie un=

mittelbarfte SSergongen^eit jum ©egenftanbe ber ^oefie ju machen.

^^rl)nid^o§, inner^olb einer ganzen 'än^aiji attifc^er ^^ragifer, beren ^Uienge

mir a^nen, o{)ne it}re9iamen ju !ennen, ber erfte, öon bem mir mirflic^ einiget

miffen, brachte in tief erregter Qdt feine S^ragöbie „ber gad aJJiIet§" 5ur Stuf*

füf)rung. @§ mar ein S)rama mitten au» leiböoHem Seben gegriffen. Tlikt galt

aU 2ttl)en§ S;od)terftabt; bie 3üf)ener (jatten bie Sanier in i^rem grei^eitsfampfe

unterftü^t, maren aber imr ber eigentlichen 3(!tiDn nidjt gerabe e^renöoü ^eim*

gefel)rt. ®» mar barum nidjt ungefä^rlid), bem iCoIfe, ha^ fid), mie e§ mot)I glaubte,

noc^ red)t5eitig bem überfeeifdjen Slbenteuer entjogen f)atte, einen fo fräftigenS^abel

für feine |)anbIungÄmeife au§5ufpred)en unb ju gleid)er3eit e§marnenbaufbieoom

Dften I)eranbrot)enbe ®efa{)r ^ingumeifen. 9Jiit 9ied)t mirb man alfo fjier mit (5b.

9)Jet)er eine (Sinmtrfung be§ großen atf)enifd)en Staatsmannes X^emiftofleS erfen^

neu, be§fclbcn, ber nod) geroume Qt\t fpiiter bem ^^rt)nic{)ol einen (It)or au§*

gerüftet I)at. SÜS nun bie ttagenben (£pre ber Übermunbenen — fo etma muffen

mir un» ben S^organg öorfteÜen — bie Drc^eftra füllten, als bie fdileppentragen-

ben ^sonierinnen, bie ©ruft fc^Iagenb, if)r (älenb befangen, mimmernb über ta§>

UnglüdöIoS, bem 9}ieber in Sufa§ ^i3nig§burg Sflaüenbienfte feiften gu muffen,

ta mifdjten fid) in bie ^ammerrufe beS C£{)ore§ bie Sränen bes 3Sol!e§ t3on Stf^en,

unb man empörte ']iä) über ben ®ic^ter, ber ^ier on ba§ „Seib ber §eimat" §u

erinnern gemagt fiatte: ^;p^rt)nic^o§ üerfiel einer firmeren ©elbftrafe, fein ^rama
marb geäi^tet unb üerfc^manb üöUig. SIber ber 58organg blieb nid)t ol}ne tief=

greifenbe folgen für "oa^ at^enifc^e ^rama. — ^ran marf ]\i) je^t ouf "Cia^ ^el=

lenifc^e 5J^utterIanb ; in fdimerem 9tingen marb ber Stngriff äurüdgefd)(agen, unb

ein fiegreic^er ©egenftoB folgte. 3^ üer^agter ba§ griediifdje SSoIf früfier, aU ha^

bunfle SBetter ^erauf,^og, gemefcn mar, befto tiefer mar bie greube an bem un=

geal)nten ©rfolge; fein SSunber, ba§ bie ^ellenifdie ^^antafie bie SJiaffen be§

2{ngreifer§ in§ äRärc^en^afte übertrieb. SSon fdimerer Saft befreit, na^m SgtUa^

einen glänjenben 2(uffd)mung; atle oor^er nod) gebunbenen ober verborgenen

Gräfte traten in lebenbigfte Betätigung. Unb je^t erfdieint mieber ^t)r^ni4o§.

2Bir ^aben einige S)aten über fein Stüd „S)ic ^f)i3niferinnen", an 'i)a§> fpäter



in geun)i"eni ginne 5Iifd)i)(0ö ?(nlcl)nnng genommen ijai. "ta^ Xrama, beffen (51)or

2;I)emiftot(e§ au^rüftcte, iinirbc im 3at)re476 gegeben, brei '^aijve alfo nad) bei

gnfeen grf)(ad)t bei ^(atäii, luäbrenb norf) bie kämpfe hct 2(t{)ener gegen bie

lüacfer üertcibigten peri'iirf)en gcftnngcn in ^J^roften banerten. „'^k '^i)mnhx\r\'

nen" f)ieß hai Stücf : e§ ftedte ben (5t)or ber pf)önifiirf)en t^rauen bar, beren QJatten,

Sö^ne unb 33rüber auf ber perfifcfien glotte bienten. ©§ mor, Irie man treffenb

betont f)at, ein feiner, befonber'^ beac^tcn^roerter .^unftgruf be« Xtcf)ter§, ben Sin-

brucf beÄ Siege» auf ben geinb barsufteüen. Unb gmar fann ec- ficf) nur um ben

ßinbrud be» eiege§ oon Salami» Ijanbeln, meil bie ^^önifer aüein auf ber gfotte

bienten. SSir tüiffen au» einer DJoti^, ha^ im Singange be§ Stüdcg, ba» in Sufa
fpielte, ber perfifcfae Dberfämmerer erfdiien unb, mäljrenb er bie Si^e für bie 9?at§'

^erren orbnete, ben ^rotog fprocf), in bem er ausfübrte, Wo man fic^ befinbe,

unb bie Ütieberloge be» 3:erje» oerfünbete. 2Bir ^aben fjier alfo einen bebeuten=

ben (Sntroicflungefc^ritt. 5^er C£^or tritt nid^t wie fonft, noc^ in ben älteften un§

befannten Stücfen be» 5Iifcf)t)lD§, perft auf, fonbern ber erfte grf)aufpieter über*

nimmt biefe 3io(Ie. '^k 9tat§{)erren, bie bann ^ia1§ nabmen, waren, ba fie faßen,

atfo fic^ nic^t in ber Crc^eftra bewegten, ftumme ^^erfonen. ^ann erfrf)ienen bie

^^öniferinnen, hie Stngebörigen ber perfifc^en DJkrine. S5?ie fie nac^ 2ufa famen,

barum forgt ficö ber Ticftter, ber noc^ atle» auf einen ibeafen Sc^auplafe „^-ßer^

fien" rücft, nic^t. ^ie grauen fangen nun in „{)onigfüBen" i'iebern, wie fie nocf)

noc^ fünfzig gafiren be^eic^net würben, ben Jammer ber SSitwen unb SSaifen.

Umfangreirf) fann ba» ^rama faum gewefen fein; eine Xianblung fiel gar nicf)t

üor. I^ix Sang be» (Sf)ore» war natürlich bie §auptfa(^e, gurc^t^ unb @TWar=

tung§gefül)(e fielen burd) bie bünbigen Srflärungen be» Kämmerer» gleic^ oon

Pornberein weg; Tjöc^ft wa^r)d)einltc^ berid)tete ein Sote, beffen Spotte ber ^ar*

fteüer be» ^ämmerer§ übernaf)m, ha?^ Sc^idfal ber einjelnen t^ü^rer, befonber»

pf)önififd)er Slbfunft. 5lber wie bem oud) fein mochte, ^brt)nid)o» ^atte burc^

biefe§ neue aftiielle 2)rama, ba§ bem aügenteinen 5'oc^gefüI)Ie be» SSolfe» oon

Sitten 2Iu§brurf gab, einen glänjenben Sieg erftritten unb fein 3?orget)en in ben

neunziger 3af)ren gered)tfertigt.

®ern wüBten wir oon biefem intereffanten 'S^ic^ter noc^ mef)r. SIber mit 5{u»'

nof)me eine» ftarf perftümmelten S3rud)ftüde§, ha^ oon ber Unmaffe perfifc^er

Gefallener rcbet, f)ot bie an {^unben fo überrofd)enb reiche neuefte 3eit un» nid)t»

gefd)enft. ^^ninii^o» §eigt nun "itltere^ unb jüngere». 5^erionifc^e2ia(eft über-

wiegt bei it)m, ber ioniic^e troc^äifc^e Xetrameter wirb wobi nod) etwa» mef)r at»

bei 5(iid)i)Io§ oerwenbet gewefen fein. S)ie Sprache be» S;ic^ter» aber ift fc^on

bie üDÜig ausgebilbete ßunftrebe ber fpäteren 3eit. jDoö bezeugt un§ ein hirjeS

SBruc^ftüd aus feinem Urania „'Jie ^leuronierinnen":

2)?it ruft"gem gnß betrat biee Sanb ein §ecr,

2)ieö £anS, be» £it)aeftamml uralten Si^,

Unb ringg bie Gbne unb bee 3)Jeere3 Stranb
%xa% giet'gen Qaijnt^ fc^netler glammen ©tut.

Siebe unb S^or beftanben alfo für fic^ fc^on ats fünftterifd) gefdiloffene, ent-

Wicfelte ßm^eiten; in längerem fd)weren Dringen ^at bie attifc^e Sragöbie ba-

nad^ geftrebt, an§ beiben ein @an§e§ sufammenjufc^IieBen.
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IV. 9(il'd)^Iot\

1. fifbcn.

Über 5Uf^i)(o§' öeben ift jel)r wenig 3u^ei^^äffige§ bcfannt; beim a(§ er bid^-

tete, fd)rie6 man nocf) leine Siteraturgefc^idjte, unb al§ man begann Siteratur*

gefd)i(f)te gu fc^reiben, iDupte man leiber tnenig me^r üon be§ ^iditere Seben.

2)ie antife öiteraturgejc^ic^te djaraftcrifieren, fottjeit fie nid)t üon wenigen grünb-

liefen (5orid)ern, barunter befonberS 2(ri[tote(e», gefd)rieben warb, oft genug bürt=

tige 5(nefbotenfiid)t unb eine gewijfe (Sentimentalität. Xarum finb auc^ bie mei[ten

eingaben über 2(ijd^i)(o§ su öermerfen. Sie fte^en bielfacft auf bem Sfiiöeau ber

platten öegenbe, bie ben Söeingott jDiont)fo§ bem jungen, gerabe Irauben ^üten=

ben 2(ijd)t)to5 erfdieinen unb i^m ben ^efef}( erteilen läßt, fic^ ju tüürbigerem

^ienfte toräubereiten. «Sicher ii"t foöiel, ha'^ ber ^oet in (Sleup aU Sot)n eine?

t)ornel)men @ei'd)led)te§ im ^sa^'^^ 525 geboren rourbe, ha'B er al§ reifer SRann

bei älJarat^on ftanb, wo fein Sruber ßt)negeiro§ ben §elbentob bei ben Schiffen

gefunben ^ben foü, boB er in Si§itieu ju ö^ren be» ^önig§ ^ieron ein Stüd,

bie „Slitnaiai", auffüf)reu ließ, bort auc^ bie „^erfer" nod) einmal ^ur 3^arftellung

brad)te unb $inbaro§ begrüBen burfte, enblid), bofe er 456 '55 im fi^ilifd^en @ela

geftorbeu ift. Iragöbien l)atte er fc^on im 3afji^e497 gefdjoffcu, alfo at§ 28iäf)*

riger war er in bie Sc^raufen getreten unb fiatte feinen (Xl)or erhalten, aber nid^t

gefiegt. ©rft 13 3al)re fpäter, im ^a^re 484, alfo al§ 41jäl)riger, überwanb

er feine ®eguer im tragifd)en Söettfampf; üon ha an fc^eint er uoc^ jwölfmal

Sieger gewefen ju fein. Seine ganje |)interlaffenfc^aft beftanb walirfdieinüc^

ou§ 90 Dramen, barunter 18 Sati)r)pielen ; 79 Stüde finb mit 9kmen befannt;

unter ben fieben erl)altenen wiffen wir bie 2(uffül)rung»5eit Don fünf SSerfen, ber

„^:|5erfer" (472), ber „Sieben" (467), ber „Dreftie" (458). 3u biefem SCßentgen,

ma§, wir über fein Seben unb Sd^affen erfal)ren, fommen nod) ein paar glaub?

würbige eingaben ber2lntife über ted)nifd)e@in5ell)eiten. Sie berid)ten un§, Stifc^t)*

lo§ i)aht bem ©arfteller bai lange Strmelgewanb gegeben, ben äweiten Sc^au;

fpieler eingeführt unb fid^ auc^ fd)on um bie 2{u§bilbung eine§ eigenen Sdiau*

fpielerftanbe» oerbient gemacht, ben Sopl)ofle§ fpäter nod^ weiter entwidette. —
^as ift in ber ^auptfacl)e alle^, na^ un§ bie 5Inti!e an äußeren Dioti^en über

ben ^ic^ter überliefert l)at. Sine^ erfennen wir babei fofort: ber (Srfolg ift il)m

uid)t leicht geworben, ^^r^nic^o» wirb unter oielen, bie für un§ ^eute Sd^atten

finb, fein bebeutenbfter 9lebenbul)ler gewefen fein, nod^ ein ^odiarc^aifc^er Zxa'

gifer. ^a§ meifte aber, ja eigentlid^ alte§ muB uns bie SSetrac^tung ber Stüde

felbft fagen.

•2. 5Uit^t)lo§' ^ie^tcrcntttiirftung 6i8 ju ben ,,<Sic6en gegen l^^ebcn".

Sieben erl)altene Stüde unb eine feineÄwegS beträ^tlid)e Slnja^l üon S3rud)=

ftüden muffen un» einen Segriff üon einem ®id)ter geben, beffen Si^öpferfraft

bie gewaltige poetifclie Sätigfeit ber attifd^en "J^ramatifer einbrud^üoll eröffnet,

^ilber biefe fieben Dramen fd)eineu ganj glüdlic^ <iu»gewä^lt gu fein; läBt un§

bod^ ilire 9^eif)e in fortfd)reitenber (Sntwidlung nod) ben mit ber ßunft ringen«

ben, bann ben fiegreid) fämpfenben, jule^t ben triumpliierenben ^ic^ter erfennen



^iidli)los' üebeii; bic ,,Scf)uBflc^enben" 17

^(§ ba» frü^efte erfiaüeue Stücf, tor 480 ü. (i£f)r., boc^ nid)t fdpu bolb nadi

500, roie man gemeint bat, niüil'enbie „Sc^u^fle{)enben" ongeiprocfieniüerben,

beren 2{(ter freilidi nocf) f)ie unb ba, luenn aud) nicf)t gerabe mit irgenbmie

fräftigcn ©rünben angefod)ten mirb. @ö ^anbclt fid) i)ier nm einen Stoff, ben

aud^ ^5f)ri^nid)o» §ur XarfteUung gebrad)t I)atte, um bie Sage öon ben fünfsig

5;öd^tern be» 3^anao», bie bem öerfiaBten (5t)ebunbe mit ibren SSettern, ben

fünfzig 3üt)nen be» '>2Iigl)pt0'3, entmeidjenb nac^ 5hgo§ gelangen, bort beim

Äönig ''^i.^elaÄgov unb feinem i^olfe torüberge^cnb '^üifnaf)me finben, aber üon

i^ren 3SerfoIgern ereilt, 5ur Beirat gejnmngen werben. ^i)t S3ater feboc^ oer^

anlaßt t)k 9}iäbc^en, in ber SÖrautnadjt bie (Satten 5u ermorben; nur eine ber

2öc^ter, ^tipermeftra, übt, um grau unb DJZutter ju raerben, 2d)onung, unb

"^pfirobite, bie ©öttin jene§ 2riebe§ felbft, fd)eint für 6r)permcftra eingetreten

ju fein. 5:;er 9J2t)t^uÄ, einem öpo» entnommen, ift auBerorbentüd) gefd)idt ge-

wählt; er bietet ^anbhing burc^ $3ec^fel bei ©efc^e^enben unb eine fd)öne,

naturüc^-et^if^e Söfung. 5)enn xok man au^ bie fierrlic^e 'iR^ht ber Slpfiro-

bite oon bem ha^ %ü. burd)bringenben Siebestrtebe auffaffen mag, ob a(§ SSer-

teibigung ber ^Qpermeftra ober, nac^ neuefter m. G. unrid)ttger 5Infd)auung,

all fiegreid)e Überrebung ber ^anaiben ^u einem neuen (Sbcbunbe, ben ber

S8ater ber äRabc^en inl 23erf fefite, el fiegt in bem 2rama ba^ ©efetj. ber 9Za'

tur, beren 2(nroalt ber große Xid)ter ftet» geblieben ift. 5d)t oifd)t)Ieifd) ferner

^erüf)rt un§ fdion t)ier bie über bal ganje Xrama auegegoffene Stimmung, bie

bered)tigte ?Ingft berSJ^äbc^en, bie feinem ^Seruljigungeocriucbe be»l^anao§ meiert,

ec^t aifd)Qleifd) finb bie prac^tDotlen, alIerbing^meI)rfac^ftc^n?ieberf)oIenben Silber.

greilii^ fielen fonft bie „Sd)u^ftef)enben" altertümlich unb fremb genug üor

unl. Ta§ Stüd entt)ült in feiner größten 2)?affe ©efänge bev 6l)orl, bie gleid)

5U 2(nfang einfe^en, ber (X^or ift „^ißrotagonift" ; ber ^i^ter bebient fic^ nur,

luo er nic^t anberl fann, eines stoeiten SdiaufpielerÄ, fe|t ilju aber fonft außer

ßraft, mo er i^n gut bätte oermenben bürfen. Xie 3af)l i^er (£f)oreuten ift, ber

gabel entfprec^enb, ungeroöl)nlic^ groß, fie muß 50 betragen baben; ebcnfo ^oc^

fceläuft fic^ ber (Il)or ber 'llgnpter; nidit gering ift ha^ ®eleit be» 5lrgioerföntg§.

So baben mir e§ l)ier mit einer 9JJaffenmir!ung bei S^orel, ber nod) gan^ an

bie alten bit^Qrambifd)en ß^öre erinnert, ju tun. ^ie Sanaiben fingen unb

tanjen femer auf einem bo^en, einen öügel barftetlenben "il^obium, 't)a§' mit ben

Elitären ber ©ijtter ge.^iert ift. 9^elimen wir baju no(^ bie obfd)redenben ©e-

ftalten ber roilben '^Jigtjpter mit ibrem barbarifd)en |)erolb, fo gewinnt ha^ ©anje

eine faft barod berü^renbe ©rfd)eiuung.

9tn ben Urfprung bei S^ramal aul bem Ci^orgefang erinnert biefe Sragbbie

auc^ fonft nod) auf bal lebl)aftefte. 'Za?' ^Düttelftüd bei „Itiriidien" Gborel bil*

bet befanntlid) irgenbein 33It)tl)Uv. 5:iefel 2Befen bat aud) ber G^or ber Sana^

iben noc^ feftpfjalten gefud)t. SBobl fingt bie 9}täbd)enfcbar oon i^rer S5ebro=

f)ung unb if)rer 5lngft, mobl gibt fie baburd) bem (Sanken eine fefte Stimmung,

ober lüie bie ^anaiben fic^ bem Könige gegenüber auf ibre unb bei Slrgioerl

qemeinfame Slljufrau berufen, fo feiern fie auc^ in i^ren Siebern ben ?3cV)tbul

jener ^i(Itermutter. — 2:er lt)rif(^e Gl)or fprid)t ferner bie 3tnid)auungen bei

^ic^terl aul. 5^tefe 9^otle fpielt Ijier ber f(iöne ^eulglaube bei 3lifd)QlDl, ber,

niie richtig betont toorbeu ift, im aJlunbe gerabe ber Tanaiben menig tuabri

eSeffden, 2'ie griethüc^e ^^ragöbie. 3. SCufi. — 3li>r XXI 2
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fc^eiulid) bleibt, üuantitatiu iinb qualitatio ^ngt fo ba^ (Stürf noc^ [tarf mit

ber attcii C£t)orform ^uiammen.

9iecf)t unbeholfen crjc^eint, luie fd)on ouflebeutet, ber Stufbou. ©ebe^nte ÖJe^

iäufle üon oft fünftlid)er (?Form sieben tav Trama lang b'n, bi§ ibm bann
toieber proditöoüe Sjcnen nnb 9icben einen fräfttgen 9iucf geben. Xer Sönig

i^elaögo» nat)t, um ben dljor, nic^t ben lange fcftmeigenben ^anao§ nac^ fci=

nem ?lntiegen ju fragen: bie 3rf)eu, ben giDeiten S(f)aufpie(er burc^ge^enb§ ju

Dermenbcn, oerle^t ade ^Süf)ncnfunft unb befonber§ bie IßiQcfiologie. ä^eimal
ge^t XanaoÄ in bie Stobt, §iüeimal erfc^eint '*4-^e(a»go§, jrocimal aud) ^aben luir

ein 2egen§' unb ^antüeb be^ ßt)or§ auf ^Irgo», jroeimal mat)nt Xanaos feine

Xörfiter ju fittigem ©ebarcn.

©0 niarf)t ba^ Stücf, nerglic^cn mit ben fpiiteren Srfjöpfungen be§ Slifdujfol,

ben merfiüürbigen (Sinbrucf ber no(^ jugenblid) unoollfommenen fiunft eine»

bnrd)au» nic^t me^r jungen Xid)ter».

^[)rt)nid)0!§' „5)anaiben" (öfte 5(ifc^t}lo»' 2;ri(ogie ab, ben „^^^öniferinnen"

be§ 3a^ve§ 476 folgten 472 bie „'*^erfer", bn» -ilJJittelftürf einer bie ein.^elnen

Dramen inf)a(t(id) in feiner SBeiie uerbinbenben Tetralogie. Wix lernen au»

ber rafd)en ^olge biefcr bciben 2:ragobien, luie [tarf nod) bie (^reube an ber

unmittelbaren rubmoolleu !:ßergangenf)cit 'iltl)en beberrfdjte; Unn wie bie „'!ßf)ö-

niferinnen" fo feierten aud) bie „^.perier" ben Sieg uon Salamis. ^2lber fo

fräftig auc^ in biefen ba» atl)cniid)c 91ationalbeiüUBtfein ift, e^ tritt boc^ nod|

nid)t in jener 2(u5f(^lieBlid)feit beroor, bie fpäter |)erobot fennjeic^net; ba§

ißerouBtfein ber gemeinfam mit üielen i>ellenen oor noc^ nid)t langer 3eit bf-

ftanbenen ©efaljr, bie Xanfbarfett gegen bie ©ötter für hie ,$>ilfe in fc^merfter

Üiot mirft nac^. Sin Stüd, getragen üon rein atbenifc^em Sbauoinismu^, ^ättc

ja an<i) fanm '^luffü^rung an i^ieron^ ^ofe gcfunben.

Xie Ssenerie be» j^rama» ift jiemlidi untlar; ein ^^^obium ftetlt roo(}( bie

Sit^e ber oorne^men '»^erfer bar; in feiner 9^ä()e befinbet fidi ber @rabl)ügel

be» jDareioc. Xal Stüd beginnt, obmofjl ^;)]l)ronid)oö' „'.}5bbniferinnen" fd)on

ben "iprolog fannten, mit bem Siu'iUg be« ßbore». 93erouBt bält '»2lifc^l)Io» an

ber alten gorm feft: burd) fie tiermag er bie Spannung be» '»^^erferoolfe^ auf

bie fommenben Greigniffe au^jubrüden, bie, in ^4>bri}nid)0Ä' '^'olog glei^ Don

üornberein er^äblt, ju einer fold)cn Stimmung feinen 'ilnlafe mel)r gaben S^er

Sang ber perfi'djen ^Jiateberren fdiilbert, fd)on üdU dou Unrul)e um ba^ ftoljc

^eer, ben Qng ber afiatift^cn Sdiaren nac^ @ried)enlanb ; hie Stimmung ift

5- %. begrünbet burd) bie natürlidie Sorge um bie in ben Stieg gezogenen

^-amilienmitglieber. Xa» 53angen mirb Perine^rt burc^ ba» @rfd)einen ber Üö^

nigin i2ltoffa\ bie brobeube Xraumge)id)te crfd)redt baben, unb bie ben 9lat

be» lit)Dre§ empfängt, ben Schatten be» ^areio§ an^^urufen. Sie fragt nun aucfi

f(^on nad) ber 2age Sttben», unb ber (Sl)or erroeift fic^ bier merfroürbig gut

unterriditet, ja, burc^ feine ganje 5lnfd)auung bricht bei Xic^ter» atbenifc^er

^atrioti»muy binburc^. ^5alb genug erfaljren mir aber ba» unglüdltd}e (Jreig=

ni» felbft; ein 33ote, b. l). ein perfifdier Krieger, erfdjeint unb mad)t 9J?ilteilung

uom Untergang ber flotte, in einer fpäter folgenden prac^toollen Ütebe, un*

gleich fc^oner all hie 9iaout§ in ber „Jungfrau oon DrIeanI'', fd)ilbert er bie

Sd)lac^t bei Salami», mie fie fid^ einem 9Jätfämpfer barfteüte, fomie ben mci*
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leren iöerlauf be§ .Verre^jnge?. .Verj-Cv freiließ, nadi bein bie ^önu^in, bie feUift,

enUpred)enb ber alten 2ed)ni!, länger gefcfjrotegni, fid) ocrfic^tig erfnnbigt ^at,

i]t baöongctommcn; bie (nnge ÜRei^e ber gcfoücnen ^^erfer, bie ongefüfjrt wirb,

foU Q«t bc5 Stönigg feigcv il.^ert)alten ein greüe» 2irf)t njerfen nnb bnniit onf

fein balbigeÄ jnminertioUe» (äri(f)einen Dorbereitcn. Xann tritt ber ^-i^otc ah nnb

legt, tDäf)renb bie ßijnigin fic^ brinnen jum Cpfer ruften tuin nnb ber G^or

in neue, bie früfieren OJbtioe 5um 2ei( mieberticlenbe flogen Quebrirf)t, nnter;

beffen ba-S ©ettjonb be^ "Tareio^ an, ben bie |)errid)crin ^nfonimen mit bem

(St)or au§ feinem ©rabe befrfiroört. Tareio§ erfrfieint aus ber 5:icfe be§ ^pobeS;

g(eirf) jcbem (Reifte barf er nirf)t (ange auf ber Cbermelt üeimeilen, er nerlangt

baber fd)netlen SBcric^t. ßr empfängt bie Slnnbe iiom Untergang bc^ x^eere§,

nnb nun meife er aümä^Iirf) fogar bcfferen 53efd)eib al§ bie erjäE^Ienbe Königin,

er fennt bie 5in5eli)eiten öom Übergang über bcn 33osporn§, nad) bem er felbft

oorfjer gefragt, er oermag ijon ber rndilofen 3erfti)rung ber ficüenifdien Stempel

i^u melben, er fiebt bie a(ten gc^irffaliprüc^e in GrfüUung ge^en, er erjäblt üon

ber Si)tad)t bei "-^^(atää, aii biefe^ llnglüd eine golge ber i^erb(enbu^g. Tann
menbet fid^ ber ßi?nig an bie ©attin mit ber 58itte, bem nat)enben, gaii§ unb

gar Pernic^teten eo^ne mit neuer fiteibung entgegenjugetjen unb ibm in feiner

Jiot ju Reifen, unb mit einer freuublid)en 9}(n^nung, ta^ Öebcn ju genießen,

folange mie miiglic^, terfdiroinbet ber alte 6errfd)er. SBieber gc()t bie Königin

in ben ^alaft; ber (ibor fingt ein Sieb Doli pietätDoUer Erinnerung an ba»

@Iüd ^;)5erfien§ unter Xareiov. Xa erfd)eint, um ben ©egeniaß .^miic^en bem

@inft unb '^se|t red)t ^u cierbeut(id)cn, .\'erj:e» felbft in elenbeftem ^Infjug, jam=

mernb, fic^ felbft befc^ulbigenb; mit ftet§ miebcrfiolter Silage enblid) in einen

rituellen ^^Teno§ übergebenb, fe^t er fic^ an bie <Bm^t be§ Sl)ort§ unb 5ie!)t

in biefer ^roseffion ab.

Xa§ Stüd bietet iine bie meiften aifd)iileifcf)en tiefe, aber nid)t n:)ed)felnbe

Stimmung. (Sine geroiffe Spannung ift im ®egenfa^ 5U ^^f)rt)nic^o^^ ja fc^on

perfud)t. 2lber fie l)ält nur febr fur5 an; ber Unglüdebote erfdjeint rec^t frü§.

3;er Xi(^tung feblt aber aud) fonft, allein ettra bie Grfc^einung be» 3:areio§

abgeredinet, nod) ba^ eigentlidie bramatifd}e Seben; fie ift mcit mebr epifÄ-

It)rifc^, b. i). ba§ SBefen be? alten (Il)orgefange-3 bel)errfd)t aud) bier udc^ ba§

öJanje. 5)ie perfifd)en ©reife geben bie (Sj,pofiticn, fie erjäljlen Pon bem ßuge

unb in burd)au§ fatalogartiger SBeife t)on ben Süfjrern be» eigenen 5?olfe§.

Xie Sorge ber 2llten mirb oerftärft burc^ ^Ktoffa, ber 33erid)t be» S3oten fe^t

bie epifc^e Sc^ilberung bei (il)ore§ fort: hav finb lauter gleichartige ©lieber

einer ßeite, nod) burd) bie au« bem Gborgefang lüoblbefannte eil}ifd)e Ma^^

nung. l)ier bie SBarnung üor bem Übermutc, jufammengebalten. 5lber ba» 2(uf

unb 2lb eineÄ mirflidjen ^rama« feblt nod) gän^lid). — 5^oc^ aud) ben bas

Stüd biird)sie^enben moralifd)en ©ebanfen fonnen mir nur gefc^id)tlid), in

feiner SÖebeutung für bie Qdt mürbigen. 5;enn bie ^(usfü^rung Permag un§

noc^ nid)t anjufprcdien. 3ene 5>t)briÄ geroinnt fein luirflic^eÄ Seben, fie mirb

Don A'erjrel nur auegefagt, ber jule^t all äerfe|ter gd^mäd)ling erfdieint.

(£r allein ift ber Präger ber Überl)ebung, bie fein ^i^olf unb feine ^^amilie nid)t

teilt, ber QSertreter einer ©efinnung, bie längere Qdt üor ber Situation liegt

unb baber bramatifd) nid)t glaubbaft mirb.
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gn ooüfter Unbefangent)eit überfief)t 2(ifd)t)(og gang, ha^ i"er;ce0 nur ben

SBitten feine« 33atcr§ üotl[trecft ^atte; um ber (5in{)eit ber Stimmung miUen

Dergi^t er, ba^ er einft fclbft gegen ben friegeriirf)eflen .ftönig feiner gan.^en

3eit, gegen ^areio§, im treibe geftanben f)ofte. So mirb i()m ber alte .^err;

fcf)er jn einer erf)abenen, mn^Doüen ^4?crfDnlid)feit, bie genau mu^te, tüorin bie

eigentliche ©liirfe ber ^^Jerfer beftänbe, bie nicf)t§ über bie ©renken itjrer Jlraft

t)inau5 unternal)m. llnb fo l)at 5lifd)i)(oö ben ft'önig aucf) aU ®atten unb 33ater

onfpred)enb gefd)ilbert.

3mmerf)in i[t ^arcio» no(^ eine gong tt)pif(i)e (Srfc^einung. 'Sla^i^ibc %t'

präge ^eigt bie Königin, beren mütterlicf)e§ Sßefen in iijrer liefen Sorge um
^'erjL'e» ^eru ortritt, bie, fo ganj bem iüirfüdien Seben entfpred)enb — tt)ie oft

t)örte man bod; im SBeltfriege foId)e Sporte — ben ©atten glürflid) preift, 'aa'iü

er 'ba^ ©lenb feinet >Reid)e5 nid)t melir ertebt l)übt. — Unh)al)rfd^ein(i£^ ift

bogegeu ber 93ote. ©r fällt immer meljr au§ feiner juerft gan§ gut eingeführ-

ten 9iolIe t)erou§ unb luirb faft jum begeifterten ©ried^enfreunbe. 3tudi ber

(Sf)or moc^t I)ie unb 'iia einen n^enig pfi)d}ptogifc^en (Sinbrurf. 2(I§ ber S3ote

feine jtrauernad)rid)t bringt, fingen bie ©reife o^ne jebe n)eitere fo natürlid^e

92ad)frage fofort ein eintönig rituelle^ ^logetieb: gan^ unb gar allem menfd)*

lii^en 33enel)men miberfpred)enb, tft aud) bie§ ein (Srgebni§ ber bom ®id^ter

üpn üorn^erein be^merften Stimmung.

$)er Slrd^oigmug berrät fic^ ebenfo loie bei $l)rt)ni(^o» in ter ^ttufion, bie

oom 3iifcl)iuer berlangt n}ivb. jDie Situation be§ erften C£l)orgefange§ ift ber

Übergang be.? ^^^erferl)eereg über ben ^ellefpont; fofort folgt bonn bie Srauer^

bDtfd)aft unb biefer balb i'er^-eS felbft.

gür un§ beruht l^eute bie SBirfung be§ 5)roma§ in ber (ärfenntni§ be^?

großen (Srlebniffe§ bc§ 2)id)ter§. So mirb bie tüunberboUe Sd)ilberung ber

Sd)ladjt bei Salami» ftet» flaffif(^ bleiben. 3lber eben barum mar e§ eine %t-

fd)madlofig!eit, im SBeltfriege auf einer beutfd)en S3üt)ne bo§ gan§e Stüd auf-

§ufül)ren; bie !läglid)e SBirfung biefe§^-öerfud)e§ ^ätte fid) oorau§fe^en laffen.

S)ie p^ilologtfd)e ßritif I)at ermittelt, ba^ ber „^rometl)eu§", über beffen

5luffül)rung 3eitangaben fehlen, entioeber 469 ober 468 gefpielt fein muß.

S5ielleid)t mirb man gut tun, fid^ für 'iiü^ erftere ^a^r ju entfd^eiben. ?5ir

loiffeu nämlid), baB 5lifc^t)lol im 3al)re468 bon feinem SfZebenbuliler Sop^ofle§

befiegt mürbe unb glüar mol)l mit bem „Sriptolemoe", in bem ber „^^^romes

tt)euö" nadigca^mt mar: 'tiai mürbe für biefen bo§ 3al)r 468 au§fd)lie6en.

9J?e{)r ßlart}eit ift über bie 9ieit)enfolge ber einjelnen Stücfe ber Srilogie ju

geüjinnen. ®er ,,®efeffelte ^rometl)eu§" bilbet ba§ erfte Sramo ber 9?eit)e,

bie bie SSerföl)nung beö 3eu§ mit feinem ^einbe im jmeiten Stüd, ha^:^ neue

fegensreidie Söalten be§ 3;itanen im britten üorfü^rte.

S)er erfte ^tuo^t bon ^^^romet^eu§ unb feinem Streite mit bem l)öd)ften @otte

ift |)efiob. jDurd) unb burd) fromm, aber al§ ed)t gried)ifc^er t^abuüft nid)t

au^erftanbe, bon ben Göttern aud) SßofeS gu erjäljlen, fennt ber 2)id)ter 3^"-''

Slbneigung gegen ba§ 9J^enfd)cngefd)lec^t, bem ber ^öt^fte @ott 'ba^ geuer bor=

entljielt, ba§ bann ^^^ronietljeng ben Sterblichen fd)enfte; ^efiob meiß, mie ba^

nac^ 3eu2i burd; bie Senbung ber ^^anbora neuc§ (SIenb über bie SBelt bradite,

feinen fveinb aber an eine Säule feffelte unb ilin burd) ben ?lbler peinigte, h'\^
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:pern!lc§ ben Litauen Don bcr Oiml erlö[tc. i^ou bieiem SOJtjttiue (öfte ^ili)d)i)'

loö bie ^atibora=(£pijobc, ucrbanb ober mit if}m eine anbere 3^erfion uou einem

@prnd)e ber Xljemi^ über einen fünftigen Sot)n be§ S^ma nnb ber 5:t)eti§,

ber feinem ^ikter bie |)eiTfd)aft ronben toürbe. ?yerner gab t§ in 9lt^en

einen oon ©rf)mieben nnb ^anbmerferu begangenen ^^romet^enlfult, ber

fic^cr feine befonbere Segenbe befa^. 3(ud^ biefe mag 5(ifd)l;lo§ jute^t oer^

tüenbet fiaben.

5)ie 33üf)nentecf)ni!, einzelne angeblich ftarfe Söiberfprüc^e, befonbcrg oud)

bie fpra(^Ii(^e ^^orm l)aben in älterer nnb jüngerer ßeit eine dttiljc tion Jor*

feiern in bem fe^t un§ oorlicgenben Stücfe eine 33earbeitnng einer nrfprüng=

liefen gorm erfcnnen laffen. 5{ber, lüie früher bemerft, ift jcbe§ Tramn biefe§

Xid)ter§ ein Qnbiüibuum; e^ gibt fein ©tücf be§ 2lifd)l}Io§, ba§ nid)t neben

feinen ganj eigenartigen SSorjügen aucf) befonbere i^tljUx befäfse, nnb 2i3iber;

fprüd)c begegnen auc^ fonft bei i^m. 2Bie bätte man alfo fpäter ba^u fommen

foOen, gcrabe dbornfteriftifcf)e öigentümüd)feiten unb anä) SJJängel l)inein5U=

forrigierenl — ^a, »üie eine fd)roffe fRiefenburg, nur fid) felbft gteid), liegt ba§

unget)eure 3^rama nor un§. ®nnboIf i)at unüergteic^tic^ treffenb non ber „SJicnfd)'

merbung ber Urfriifte", bie mir im „$rometbeu§" beinahe nod) a(§ '•^ro^eB mit

anfd)anen fönnten, gefprocben. 3" "^^r %at, überall brängt fid) nod) mt)tboIo;

gif(^e» Urgeftein ^eroor. ^ber eben barum bürfen mir f)inter biefem ßiötter;

fompf noc^ nid)t ba§ „titanenbafte" Sic^aufbäumen be§ ^"'^itiibuumö über*

baupt gegen ein Ijaxkv 2Be(tregiment fnd)en. (5§ bani^eft fic^ i)kv oiefmetjr

ntlein um einen Wt)tf)vi§> Don bem göttüdien greunbe ber 9Jienfd)beit, bcr mit

einem anberen @otte in 3tt)ift gerät unb fic^ bann mit ibm oerfobnt, um einen

©treit erf)abenfter 9JJäd)te, ber mit menfd)üd)er Seibenfcbaft geführt lüirb.

2Bir t)aben in biefem Stüde jum erftenmaf unter ben erf)altenen Dramen
einen ^^rolog. ®iefer ift aber nid)t nur 9iebe, fonbcrn aud) gleid) nadibrudS*

ooüfte ^anblung. %n\ einem I)D^en ®erüfte, ha^ einen fft)t^if(^en SSerg be*

beuten fott, feben mir um eine überlebenicgroße, ben Xitanen barftettenbe ^^uppe

ben i^epf)aifto§ unb gmei bämonifd)e ©eftatten, ,,^raft" unb „®emalt", bemüht;

ber Sdjmiebegott, eine bem t^cuerfpenber futtifd) oermanbte ßvfc^cinung, ift

tiefbefümmert über ben i^m oon 3^"^ erteilten Sluftrag, ben Titanen an ben

(Reifen ju feffeln, luäbrenb bie ,,Slraft" i^u mit bienftbeftiffenem Sifer §u bem

SBerfe treibt. S)iefe ©jpofition füf)rt un§ trefflic^ in ben oll)mpif^en gmift

ein: geuS üermag feinen geinb auf§ fdimerfte ju ftrafen, aber biefer finbet

fc^on je|t tiefe ©l^mpatfiie bd einem ber Untergebenen be§ ®ijtterfönig§. ^ro«

metbeu§, beffen «Stimme un§ burd) einen {)inter ber ^uppe öerftedten ©diau*

fpieler öernet)mbar lüirb, l)at bi§bfi^ nid)t gerebet; au^ ber ^^Jot be§ 3'i^eifd)au-

fpielergefe|e§ mac^t ber "Siditer eine Sugenb. 2)enn mie gemaltig mirft bo^

ber je^t einfefeenbe DJionoIog, bie ^lage beS Litauen in ber furchtbaren Sinöbe

be§ gelfengebirge^I 3(ber ^;ßrometl)eu§ bleibt nicbt lange aüein; nad)bem er

fürs feinet 2Birfen§ für bie SKenfi^en gebadjt, na^t ibm ber (51)Dr ber 3Jieer;

mäbd)en, ber Dfeano»töcbter, bie auf einem ftügeltragenben SSagen berangejogen,

lüie man oieüeicbt annebmen barf, auf ber Jpöbe be§ @erüfte§ b^^tmadien. Sie

pflegen mit^^romet^eu§3tt?iefprad)e, erfahren fein@d)idfol, feinen ^ampf mit3euy

um ber5[Renfd)en miUen, feine SBobltaten an biefen armen SBefen. @inebritte®ötter=
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geftaü evid)eiiit auf einem i^Iügelrofe: e§ ift ber SJatcr ber ÜJieermäbcf)cn, aucf)

er eingeiüfirt, um bad S)?it(eiD eiuesi !JciI# ber uieberen ©öttermeü §u bc.^eugen,

um beu ^ro^ bey Sitnnen ju evfaljreu, enblic^ um ein neue^ Stücf bcr ^-^or-

ije)d}tc^te -^u t)ernef)men. SunftDoII iuirb biefe uns QÜmäf)Ud) befannt; benn

euft nad). Dfeanoe' 5(bfnl)rt fülirt fic ber 2itan dor bem (It)ore gonj ju (5nbe;

mir I)ören meitcr, mag aüce nod) bie 93ien)d)en burc^ ^sromet(]eu5 gelernt Ijaben.

3lbcr id)on fäül ein ^inmei^ auf ein bie meiblic^e 9ieugierbc erregenbeö &t--

i)eimni§ be§ ^rümetf)enÄ, ber ba meiß, ha^ and) S^m 9Jiad)t com Sdjidjal

bebroE)t ift; fo mirb ber 3Inge(punh bee Stüde» mit ri(^tigem bic^terifc^en

Stugenmaß in ber SRitte be» (iJan^en fijiert. ;-]n t)en bi^fierigen ©rfc^einungen

gejeüt iid) nun ptöfelic^ eine gan^ eigenartige, ein |)örner tragenbe^i 3[Räb(^en:

e§ ift bie in eine fiul) nermanbette, bom Stad^el ber 53remfe ge()e^te '^o, bc§

3eu§ ©etiebte. 3luc^ bicfe ©eftatt :ft mit fiinftlerifd)em Sebac^t eingefü()rt.

3f)re ßrjätjhing üom ßlenb, ba§ 3eu§' ^i^it'be über eine Sterblidie gebracht,

fteigert ben ©inbrud nom ungered)ten ©ötterfönig, bem ba§ So» ber SJienfc^en

fo gleichgültig ift; ber |)aB be» ung(üd(id)en 3.TJäbd)en# gegen if)ren i^erfü^rer

entreißt bem ^rometf)cu5 eine neue Sßitteilung über fein ©et^eimni* öon 3eus'

brot)enbem iStur.^e, ber burd) einen t>on ilim mit einer ®i}ttin erzeugten So^n
beoorftelje. Su^teid) fiijren mir, ha^ bie enblid}e Sofung be§ Titanen Don einem

fpäten D^ac^fommen ber 3o fommen fotl. 2Bir fet)en bamit nlfo, mie fo oft bei

5Iifd)l)lo§, früf) bie ganje Sntmidlnng be§ 2^ramaö uor un§, eine Spannung

fällt mieber faft gan,^ fort. Ter irrenben ^^ungfrau gibt bann ^romett)eua noc^

eine lange geograp^ifdjc 3d)ilberung aüer ber Sänber, bie i^v guß burc^fdimet*

fen foüe; ^o ftür5t, oon ber 33remfe gejagt — eine lüunberooüe S^mboüf —
rafenb banon. 5^a ftcüt fic^ ber ©ötterbote ^lerme^, nad) aflen biefen mit ^ro='

metlieuv fi)mpat()ifierenben ©eftalten nun mieber ein g^inb, ber ergebene ^ned)t

feine» SJieifter-o 3eu^5, ein, um unter fc^meren ®ro^ungen ^ü erfragen, meiere«

SiebeÄbünbni» bem D(i)mpifd^en ;perrfd)er bae @nbe bringen foüe. ®er Xitan

beöantielt ben ®ötterfned)t mie einen fleinen Knaben unb bleibt ftarr unb un=

gebrochen, ^a erfüllt fid) bie ®roI)ung, mit 3)onnergetöfe brid)t ber ffi)ti)ifd)C

f5fel§ jufammen, ^;|3romet§eu» unb ber mit i£)m gleic^geftimmte C£i)or üerf^min^

ben nntcr bem anflagenben ?luffc^rei be§ Sitanen. — j£)a§ 8tüd fc^eint eine

altertümlidje Starrfieit ^u geigen, bie gan^e 3eit I)inburd) bietet fic^ un§ ber^

fetbe Slnblid be» ©efeffelten, ber t3on feiner §Dt)e ^erab feinen %xo^ miab-

anberlic^ be!unbet. 2lber gerabe biefe ef)erne (Sint)eit Don 2R^t^u§ unb 2)rama

^at etma!5 (£rl)abene§. Unb ferner ^at e§ ber S;ic^ter nid)t nur üerfud^t, fon;

bem audi iierftanben, buri^ bie dielen 53efuc^e, bie ^^rometf)eu§ empfängt, na^

mentlid) burd^ eine (5rfd)einung mie bie ^o, 3(bmed^fe(ung ju fc^affen. 6§ ift

eine S5ene Don übermenfdjlic^er ^raft: broben bie JHiefengeftalt be» leibenben

unb boc^ unbeugfamen 2;itanen, bruntcn in ber Crc^eftra ba§ ^alb ma^nfinnige

©ebaren be§ bort fingenben unb tanjenben SJZäb^en», @ott unb Heroine öon

g(eid)er Ungerec^tigfeit üerfofgt. Sl^eiter ()at 5lif4t}(o5 bie (Starrt)eit ouc^ be§

titanifc^en dfjorafter» ju mäßigen gemußt; meljr all einmal brid)t au» ^rome^^

t^euÄ' gelfen^erjen ber marme üuett be» DJiitteib» unb ber j^ürforge für an-

bere inmitten feinem- Seibe» ^eroor; mir foüen empfinben, ta^ mir e» mit bem

göttlidien 9}ienfd)enfreunb 5u tun fiaben. Unb enbüdi mar ^^(ifc^Dto» gan§
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©riecfic, b. f). echter Wenfc^ niicf) bariit, baf, er leincn tro^iig ftarrcu ^;]3romc=

t(}eu§ bod) menid)(icf) banden, leiben, jammern üeB.

Ta» närf))te Stüd ber ^^etrnlogte, ber „befreite ^rometbeuÄ", ijaüe, foiueit

lüir bie§ ju crfennen vermögen, mondie '21 l)n tief) feit mit bcni erften. ^ie 3abel

fpieltc — iDiv enipfinben luieber eine gigantifdie ^bantafie — 30000 ^atjre

nad) bcm erften Stürfe. ^rometbeuv bing luieber am ?^eli'en. ^er Gbor, aus

hm litanen gebilbet, erid)ien t)or bem ^-öruber, ber ibm fein 2eib fragte; öe*

ra!(e» ftellte [idi ein, auf meitcr ^rrfabrt bem geinbe feinet Sater-3 nabenb,

um, ein ©egenfiüd jur '^o, SSeix-fagungen über ben ferneren 3>erlauf feiner

^elbenreife 5U empfangen; er erlegte, natür(id) unter ^Billigung be§ 3^"^. i'en

Slbler, unb fpätcr erfolgte oud) bie Söfung foni %d)en, bie 5?erföbnung 5101-

fd^en ber alten unb jungen fööttermclt öPÜjcg fid): les dieux de l'ancien re-

gime sont pardonnes et. a leur tour, ils pardonnent, lagt .'p. 2Bei(.

5^ie SSorfteüurg Don einem unabänberlidjen, furchtbaren Sd)idfa(, bie man
für fopf)ot(eifd)e ^ragöbieu Dijüig unriditig befirittcu ^at, ift ^ier uoc^ nicf)t

öorfianbcn. Tenn über bcm Tafein biefer (Sötter Ijängt feine SRadit, bie ju

if)rer Qtit ücrnicötenb ein^erfabren fotl, fonbern ha^ öintreten be» S3erböngs

niffeg ift an geroiffe 53ebingun9en gefnüpft: nur luenn Qni^ beu 'ilBrometfieue

nid}t löft, mirb feine .'Öerrfd)aft bereinft in fid) änfammenbred)en. Tarin ift

aber ton einer ^djidfaleibee faum etiüa§ 5U fpüren. — i^i'eilicl) ift e-3 bem
Ti^ter nid)t gelungert, biefc 'X'ropl]e,^eii.ing in i()rer ganjen Sebeutung aufrcc^t^

juerf)aUen. Tenn nidit nur 'il^rometbeuÄ fennt bie 3ufunft, fonbern auc^ S^'^^'^

er läBt burc^ |^erme» bem Titanen oerfünben, baß erft bann feine Seiben auf;

f)ören foüen, menn ein (Sott für ibn in ben |)abe§ eingeben moHe. 2o hebt

ber Tic^ter, ber feinen 3"9 ^ei" nu)tlioIogifd)en Überlieferung aufgeben iriÜ,

bie @efäf)rlid)feit bee ^!^^rometf)eu§ für Qm§> felbft mieber in etroa^ auf, inbem

er bie ^unbe ber 3»fiintt ;^imfd)en beiben ©egnern teilt.

Tie (^ortfübrung ber gabel ober in biefer gorm ferbient junäcfift fein Hob.

Tic SSieberbohing wirft bod) gar ju eintijnig: aufs neue biefelbe Situation,

bie ^(age be^ @otte» üor bem Gbor, bie ^3ropI)e5eiung einer SBanberung; lüir

fe^en, ber 9[r(t)tbu§ bietet ber Tidjtung nid)t JRörper genug, unb ber '^^oet er=

la^mt am 9JJangc( neuer SDJotioe. 2(ber febr tüatjrfd^einlidi finbet biefer Tabet

nur auf bie erfte ^älfte be» Tramal SInmenbung: bawad) folgte 9kue§ unb

(Jntfd)eibenbe§; beim burc^ öerafleg gefd)ab bie Befreiung Don bem 3lbler, bann

trat bie S3erfcbnuug ber burc^ 3<i^i^^fl")fnbe üerfeinbeten ©egncr ein, unb auc^

ber gitieite Ted ber SBeiäfagung erfüllte ficf): ber Kentaur Gbiron ging für

^rometbeus in ben |)abe§, aud^ er ein SBo^Itiiter ber 9J?enfc^en, ein fluger

^rjt. Tiefe 33erfö^nung unb enbgüttige ©eitegung bei Kampfes fonnte nodi

eine $Reibe feffelnber S,^enen ergeben; beim roa» mar einem ^2lifc^n(o§ nid^t

alle! mijgticf)! — 5Bie freilid) ber „fcuerbringenbe ''^rometbeu»" oerlief, ift

gan^ bunfel; mit 9ied)t f)at man betont, baß mit bem Trama, hav bie Söfung

brai^te, ber Stoff im ©runbe erfd)tipft gemefen fei.

^üd) ^ier begegnet mieber bie 5Sirfung eine§ äuBcren SrlebniffeÄ auf ben

Ti(^ter. 5lif(^t)lo§ fannte bie grembe allein biirc^ feine fijilifdic JReife. Gin

9{acf)^att ber babei geiuonneuen öinbrüde ift bie Sd)i[bcrung be§ unter bem
^^Itna itegenben Ti)pl)Oy unb ber eiuft öom Serge nieberbrec^enben geuerftröme:
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ein pvad)tüone§ S3ilb, bn§ oitd) bei 'ijSinbar begegnet, lliib oud) in bem (Stürfe,

bn§ kif(^l)tog an ^ieron§ Sqo^z anffü(]ren IieJ3, in bcn ,,3Iitnaini", tüarb anberer

ilBnnbcr bcr ^nfel gebarf)!. ©olc^e 93eobad)lungen nnb (5rfa()ningen regten

^^(ifd^t)Io§' Siitereffe für ba§ 5tn§(nnb, bo§ er fc^on in ben „Sc^u^fle^enben"

nnb
,,
Werfern" ücrrät, jn jtärferer 93etätignng an. i^onifc^e (Schriften über bie

au^ergriecf)ifd)e SBett maren bamal» außerorbentlid) verbreitet; e§ ift nid)t au§-

gefd)toffcn, ba^ ber 2)id^ter it)nen feine @d)ilbcrnng be§ Cften§ unb 2Beften§,

bie in ben jiuei erften Stüdcn ber Srilogie einen fo ungebüljrlid) tüeiten 9tanm

bcanfprnd)t, entnommen unb fie and) mit atlerl)anb ©ebilben gried)tfd)er ^f)an=

tafie bereinigt i)at. ^a^ <Bt\\d t)at in feiner Qdt fofort eine ftorfe Söirfung

geübt, hk mir nod) mit ^änben greifen fönnen. Sop^ofte§, ber jüngere ^iö)^

ter an§ bem @aue Ä'olonoä, befiegte S(ifd)l)(o§ im '^ai)vt 468, nm^rfd^etnlic^

mit bem „Jiriptolemol." @r füi)rtc ^ier bie Sa^rt beö attifc^en 5)emeterpro-

pt)eten Xriptoiemo^ p ben SSöIfern ber @rbe üor, benen er bie &ahc feiner

(SJöttin, ba§ S3rot brai^te; bie ganje 2d)i(berung ber Don bem Jüngling bur^=

^ogenen Sänber ift ein beuttid)er 3ief(ej: ber aifd)l)(eifd)cn 2;id)tnng, an bereu

S3ilberfprad)e ber jüngere ebenfaüy 5(nfd)InB na^m. ^ev gefd)irfte ®riff

einer folc^en rein att)enifc^en £otaIbid)tung mag (Sop^ofle» ben Sieg ber=

fc^afft t)aben.

UugemoIIte, unbeabfid)tigte SBirfungen finb jumeift bie größten. SSie 8f)afe=

fpearcS |)amtet, ®oet^e§ Sauft ift 2li{d)l)Io5' ^^rometf)cu§ ju einem 8t)mboI

gemorbeu. 9J?erfmürbig genug, nidjt im Slüertum, mot)I aber in ber Sleujeit,

bie thtn baburd) i^re t)änfige Unbonfbarfeit gegen bie 5Intife auf» nad)brüd=

üd)fte Öügeu ftraft.

3u ber großen t^ebanifd)en Setrotogie, bem „öaio§, Öbipug, ben Sieben
gegen 2t)eben" unb bem Satljrfpiele „<SpI)inj", aufgefüf)rt im Sat)re 467,

entrollte 2(ifd)t)to§ eine^ jener tragifd)en ©cmälbe, bie d)arafteriftifd) für ba§

Xenfeu nnb ©eftalten be§ ®ricd)enöoIfe§ gemorben finb nnb and) für hk Stu^

fc^auuug nnferer flaffifd)en bentfd)en 2)id)tung fdiwern^iegenbe 83ebeutung ge^

lüonnen ^aben. Xtv ^rei§ ber Dbipngfage mie be§ 2;antaIo§mt)t^u§, fo oft

üou ben ©ricdieu burd^meffen, fennjeidiuet it)re bramatifi^e ®id)tung in gan^

befonberem ©rabe: bie gurd)tbarfeit, ja Unnatur ber ®efd)ef)niffe, ber fid) fort;

erbeube %luä) fanb immer luieber neue ©eftaltnng. 2BoI)( lagen fc^on fräftige

epifd^e ß'eime t)or, aber tl)re (gntmirftnng gn mannigfacbfteu gormen ift ba§

SScrf ber ^'ragöbie. — 5lu§ ber aifd^l)Ieifd)en Tetralogie fennen mir nur bo§

britte @tüd, boc^ miffen mir Oon ben beiben erften, hk ß. 3ftobert p refon<

ftruieren gcfud)t f)at, ha^ '»^pollon bem ^l)ebaner!önig Saio§ nur bann &C'

beiden feiner ©tabt oerfpred)en moüte, menu er finber(o§ bliebe, bafe biefer aber

bemüht ba§ @ebot übertrat unb burd) ben ®ott fd)mere Strafe fanb, 'ta'B fer*

ner bariu "öa^ fc^redlid^e ©djidfat be§ Öbipu§ unb fein j^Inc^ auf feine Sö^ne

Oorfam. Xa§ ertjaüene britte ®rama jeigt un§ einerfeit§, mie biefer glud^ an

bem tt)ebanifc^en Srüberpoare fid) tollenbete, beutet aber auc^ anberfeit§ aUf

iiü^ ber (gprud) 3lpoClon§ über ^l)eben§ fpätereS @d)idfal in (ärfüllung ging. —
2)ie ,,Sieben" fül)ren un§ nun bie SSorgänge in bem üou ben Slrgioern unb

il)ren SSunbeggenoffen, üor aöcm ^oltineiteio, bem Dbipn§fol)ue, belagerten X^e;

ben üor, boc^ fo, ba§ h)ir mit gleicher ^eutlid^feit burd) S3otenberid)te bie 3u=
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ftänbc im islager bcr t^ciubc erfaljrcu. ^ic ganjc Irifogie, burdi brei ©enero-^

tionen \\d) f)inbitrd)5ief)enb, i|'t bcmgemäfe foÜ tioii |>anblung. Sluf ha% tvijaU

lenc 5)raina iebod) entfällt baüoii lüeitig genug: ber nbgejc^tagene feinblirfie

Eingriff, ber m^ ber CDipu»)öf)ne ift fein ^»auptinlialt.

l^Qi? Stiicf fpielt in 21}eben, ber ©d^aupfa^, ber fid) unierem ^^(uge bietet,

)oü ba§ innere ber belagerten Stabt fein. SBir ftaben ben nun fd)on feft ge^

morbenen i^rolog: üor un« fte{)t ®teot(c§, Si^eben^ gelbt)auptmann. Älnr unb

Iierbe flingcn feine ©orte, ber ®efat)r be^ 5(ugenbtid5 entfprec^enb. ör luenbet

fic^ an bie 33ürger, bie ^ier Statiften finb; feiner eigenen ^flic^t fid) tioUbCi

raufet, Derfongt er üon ben Sinttjobnern 3)iitt)i(fe am 23o^Ie ber Stabt; er be*

rid)tet, bnfe er id)on gpä{)er jur (irfunbung ber feinbüc^en '^iäm au§gefanbt

i)üh^. Unb fofort eilt ein fold)er 33ote Ijeran; er melbet ben iserniditungÄfd^mur

ber fieben ^eerfü^rer, fd)on na^e ber %ch\h, ber Staub fteige auf, bie :peere§;

woge brülle ^eron. ia gie^t ber (Sf)or, au§ tf)ebanifd)en Jungfrauen befte£)enb,

ein. (Sr ift ganj faffungÄ(o§, meifj in feiner ^2lngft nid)t, mot)in; meldten @ott

foU er juerft anrufen? draußen brijtjnt ber 8d)itbe ^lang, mit erregten Stn^

neu glaubt bie SQiäbdjenfdjar iiia{)r5unef)men, iuie bie in ben 3ügetn fnirfd)en=

ben Stoffe SD^orb flirren; unter tautem 23ef}gefd)rei ruft ber ßfioi- ju aüen

©Ottern: fo ^aben mx ba^ pradjtDoüe Junenbilb ber belagerten «Stabt. 9tic^t§

Schlimmerem nun für ben 9Jfann, ben bie Sot ruft, all biefer ^emmenbe Sanu

mer, bie ftörenbe ^:|5anif ber grauen. 9J^it Ijerbeni SSorte fäl)rt CSteotleä bie

SBeiber an; geufjer unb oer^meifeltel ©ebet fönncn ja nidite l)elfen; ®ebor=

fam ift allein öonnoten. (Snblid), nad) mandiem bangen 5Sort öerfprid)t ber

(it)ox, fid) p faffeii un^ alie§ ä" ertragen, ©teofleö ift jufrieben, bie ^^rauen

iollen beten; Unb gleid) betet er felbft, ein echter §elb, er mill bie gange S3eute

ben ©Ottern ineiben. 5(ber bie 50?äbd)en finb nid)t ju berut)igen: bem .'oerjen

benad)bart entflammen bie Sorgen ha^ ©emüt; barum foUen bie ©otter i)elfen.

®enu bie Stabt fc^eint bod) bem geinbe cerfaUen. 2«ie mirb el luerbenl SBo^t

bem, ber üor bem legten Sturm baf)infinft. Sdiredlid) ift einer eroberten Stabt

Stnblicf. |)ier fd)leppt einer ben anberen boOon, S.l^orb unb 53ranb ift überall

blutiges ©emimmer ber Säuglinge tönt, ^ellene nimmt bem .s!)ellenen fein

©ut. ^a trifft ein Seutebelnbener ben SSeutebefcbmerten, mer nod^ nid)tÄ ^at,

ruft einen anberen ißeuteleeren als ©enoffen an, bie (jruc^t ber @rbe mirb ger-

ftampft, bitter ift ber 21nblid ber baoongefc^leppten 9JJäbd)en, bie bem Sofe ber

Sflaoerci enlgegenfel)en. — ß§ fommt neue ßunbe, ber jurürfgefclirte S3ote, ben

•©ilamomiti Ireffenb feine ^erfon, fonbern ein 9J{unbftüd genannt I)at, berichtet

ber geinbe 'ällufmorfd}. Jn fieben ^eer^aufcn naben fie ben fieben 5:orcn, ben

ber Sage motjlbefannten 2:oren 2^eben§. "la finb fie, bie ttoteigen, ja üer-

meffenen ac^äifd)en 9titter, uorn auf bem Sc^ilbe ba» 2Sappen unb bie ®eöife.

Jebem namhaft gemacl)ten meiß öteoflel al§ rechter gü^rer unb Steuermann

ber fc^raer bebrängten Stabt einen feiner .|)elben, alle, um be» ©egenfa^e»

miüeu, fd)lid)te unb einfacl)e Streiter, entgegenjufteaen. ?lber felbft biefe el)erne

Seele fennt bai SDJitleib, roeiß nic^t nur Don geinbe§^aß. ^enn all fed)ften

nennt ber S3ote ben Sel)er 2Impl)iaraoe, eine ©eftalt, bie un§ ber ^ic^ter in

unmittelbarer G^arafteriftif bor klugen ftellt. Xer mar ja nur ungern in ben

.^ompf gegen Ibeben aulge^iogen; er mußte, ba^ ber .^riegsfobrt Unlieil brofie,
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er ]al) feinen cicjenen Untergang oorouS, er ^otte bie 2(rgiüert)e(bcu oergeben*

geroarnt. ^arnm trügt er auc^ feine ^Ibjeic^en auf feinem Sd)ilbc:

Tenn nimmer fd)ctnen miH gercd)t er, miü. cv fein —

SBorte, bie "öa^ jufiörenbe SSoIf oon ^tf^en üoü ^nbel anf ben geredjten ^Iriftibe-?

bejogcn I)aben foü. Ta ftii{)nt (5teof(e§, obnjo^I i(]m fo bie miüfomniene ^unbe
njirb, hü^ bie ®ötter il)m beifteljen «"erben, tief auf: „2BeI)e, fcoB ber ®ute

unter ben ©ottlofen tucilcn niu^, n)el)e, boß au^ beni Stcfertanbe be§ SSerber-

beny ber Zoh alv 5rurf)t geerntet mirb non bem, ber mit ben S3c)fen fic^ ein

lä^t, bafe, luer mit i()nen in§ glcid)c 'Sd)iff einfteigt, mit il)nen untcrgefjen muß."

^n »Dolilerfennbarer ^2(bfirf)t nennt fe^t ber S3ote 5ule|t al§ fiebenten ^ü^rcr

ben ^oIi)neifey, be§ (£tcof(e§ eigenen iörubcr. Über tai ^elbengcmüt be» Xt)e-

baner'? jiebt ein tiefer Schauer, er bri^t in einen lauten Klageruf au^, ban

ber %in<i) be§ ©aterS firf) nun erfülle. ^^Iber er, ber bie gt^iuä^c ber grauen

getabelt, fann bem ®efül)te je^t nic^t nadigeben, er begreift fid) rafc^; e§ gilt

§u tjanbeln. ©r felbft iDill bem ©ruber entgegengcljen, er ruft nndi bem legten

SSaffenftüd, er mufe in ben ^ampf. Tod) ber St)or roarnt il}u in I}ei§er Stngft,

ben %iüd) uid)t Iieroufjubefc^iuören. ©ergeben^: (5tcofle§ lüciB e» beffer, es

muß aüeS eintreffen, bie ©ötter monen e§; ber ^dh bridjt auf. SDer S^or
bleibt ,5urüd, beutlit^ malt fic^ ibm ha^ Silb tom äRorbe ber 33rüber, er cv-

innert fic^ an bie alten Übertretungen, an Saio§' Unget)orfam, Dbipu§' SKntter^

e^e; fo fc^iniüt 2öoge auf 25oge t)erau. Söie mar boc^ Cbipul geetirt, aber aU
er feine§ ©leub-o innemurbe, ba fd)hig er mit ber ."panb be§ SSatermorbe« bie

Stugeu, teuer une liebfte ßinber, boun fhid)te er ben Stifinen. ^^luf§ neue er*

fd)eint ber 58ote; t)ier jum erften dJlak in ber fpäter fo I}äufigen, nid^t mef)r

gan^ natürlich begrünbeteu 9?oIIe, benn niemanb t)at it)n gefenbet. (Sr bringt

^unbc iiom Siege, frei(id) aud^ üon be» $5ruberpaare§ ^^atle. ßur5 nur freut

fid) bie 9J?äbd)cnf(^ar ber Siettung, lang tc>nt i(}r S^rauerlieb um bie gefaßenen

^riujen i§re§ SSoIfeÄ. ^n biefe ^(agegefäuge mifc^t fidi nun ein Suett ber

Stntigone unb ^^J^'^ne hinein, banacft üerfunbigt ein ^erolb ben Sefd)tuB ber

Stabt, (Steofte? §u begraben, ben feinb(id}en trüber aber nic^t, roorauf bann

no(^ bie SrÜiirung ber 3Intigone folgt, fie merbe bem ©ebote äumibert)anbe(n.

©in Jeil be» G^ore» ift i^re§ Sinne» unb begleitet fie, ber anbere miü Steofle«

begraben; in biefer 3d)eibung entfernen fic^ bie 5DJöbcften, unb bie ^^rilogie

finbet auf fo merfroürbige unb befremblidie SBeife it)r ©nbe. Man ^at biefen

S(^(uB fc^on frül) a(§ uned)t beanftanbet unb in neuefter ßett, nicf)t o{)ne inenig

begrünbeteu Söiberfpruc^ ^eroorjurufeu, bie @in§eli)etten ber Einarbeitung nod)

fdjärfer c^araftcrifiert.

S;a§ 8tüd bilbet in feiner cinfad^en Qöxö^t ben mirffamen 2Ibf(^IuB ber ge*

maltigeu, Sünbe unb Strafe breier ÖJenerationen umfpannenben Sritogie. ©e*

banfe, 3tnlage unb 5Iu5füf)ruug geigen ben gangen 2tifd)t)(o§. 2S?ieber I)errfc^t

fein oon Stnfang an feftfte^enbe» Sd)idfal, ba» germalmenb blü^eube 9}ienfd)en*

leben, eine« nac!^ bem anberen, üernic^tet, fonbern ber Unge^orfom be§ 2aio^

gegen bie breimal roarnenbe ®otte§fttmmc öerurfac^t- ba§ @ntfeMid)e, unb eine

neue greoettat, bie ber Söljne an bem 35ater, räc^t fic^ furchtbar. 6ine Sd^utb

ift alfo üor'öanben. Unb bod^ nimmt and) biefer "Jiämon ein (Snbe, wie ber
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Xid)ter e§ feinen (S^or mit 9Jad)bvnd Qugfprcc^en (äBt. ;5)aruni bleibt für %n^
tigonc§ tranrige» ©c^ictfal fein ^(at^ im ©ebanfenreid) biefe§ ^ict)ter§; mit

bem 2;obe bcr beiben Srüber ift ber %lnd) ertofcfjen.

^ic bramatifd^e 2lu§füf)rung be§ 9Jit)t^nö ift nocf) ni(f)t ganj glürfUc^. 9Jkn

^at rid)tig barauf t)ingenjiefen, ba^ ber (Xt)orgeiang unb bcr äufeere ^l^evtauf

be§ ^rieggereiguiffe» oor ben Joren fid) nidjt entfpred)cn. jS)ie Jungfrauen

i)ören ba§ erfte ^ampfgetüfe in ber 9iäl)e ber Stobt, fie erblirfcn üon einer

^ö{)e au§ bie fieben feinblic^en ^eerfü^rer, unb bod) ift noc^ gar fein Eingriff

gcfd)el)en, unb i)ot ©teofle» noc^ reidjÜc^ Qüt, ben fieben gelben braufsen bie

enti|?rcd)enbe Qa^i ber ©einigen gegenüberjufteUen. Di^fer SBrud) in bcr bra^

nmtifc^en (Sntloidhing !ann nur ba§ (Srgebni« einer llmfe|ung au§ bem ßpi-

fd)en fein, au§ einem alten Siebe, fetjr n)of)t aud) au§ einem epifd;?ti)rifd)en

(S^orgefange, in bem bie ©c^itberung etwa biefen S3erlauf genommen I)ätte:

Sn fieben |)eer^ufen rüdten bie ^(rgiüer t)eran, furd)tbarc§ ©etcfe nmbranbete

bie ©tabt, fd)on fd)Uigen hk ©teine ber ^thihc t)ort gegen bie SDiauern, bie

Srouen ^t)eben§ flebten ju ben ©öttern. SCber (£teoftc§ fiatte fc^on Sorge

gegen aüe 9^Dt getroffen; fe(^§ feiner gelben, üon i^m ern)ä()(t, traten ben {^ein*

ben entgegen, er felbft al§ Siebenter bem eignen 33ruber ufm. So jeigt audi

biefeg Stüd ebenfo mie bie „'»ßerfer" unb bie „Sd;u^ftet)enben" burd^au^ nod)

feinen gefc^Ioffenen bramatifcf)en (i^arafter.

daneben befte^cn anbete 3(na(ogien ju ben früheren Stüden. ®ie ,,Sd;u^;

fle^enben'' führten un§ einen jagenben t^rauendjor tor, if)m gegenüber einen rutiigen,

jitelbemufeten 9J?ann; benfelben ?(nblid Iiaben lüir ^ier, nur ba^ bie ^erfönlici^;

feit be§ (5teo!(e§ entfprec^enb ber meit größeren 53ebeutung be§ gefcf)ilberlen SSor:

gange§ nad^brüdlic^ terftärft ift. Tlit üollem 9iec^t bat SBitamomi^ biefen einen

tragif(^en |)elben genannt, eben meit er, iuas biStjer allen aifct)l)Ieif(^en ^erfoncn

nD(^ fehlte, ba§ Seiüufetfein einer freubig unb unerf(^roden jn übenben unb ge^

übten ^flid)t mit ber tieftrüben ©mpfinbnng eine§ ^^tud^eö poaren mu§. liefen

fieroifdien Sf)arafter ^ebt nun in feiner ß'raft bie S^ersiueiflung ber grauen mac^t-

öoll I)eroor. „^ein Sragifer ber ©riechen", fagt J. ß. allein in feiner öefc^icf)te

be§ ^roma§, „<f)ot)> ha^ Starfe mit bem galten, ha^ gurct)tbare mit bem 33ang-

mütigen aufgefd)rerfter 9JZäbcf)enfcelen in fo patbo^öotten Sinftang ju fe|en, fo

tief ^armonifc^ gu üerfc^metjen uerftanben."

Slber nod) ift ber aifd)t)leifd)e @teofIe§ feine luirfüc^ inbioibueöe^eftott. 9tuv

ein 3lnfa^ baju ift bo. Woiji belnegen i^n fc^on üerfd)tebene ®efüt)Ie. ?tber ber

fdimere Seetenfompf, ha§> eigentliche (SIement be§ 2ragifcf)en, fet)(t noc^. ^em
entfprid)t ber ganj furje S3erid)t über ben gall bei ©teoftel unb ^otpeife§;

f)ättc ber jDic^ter an ber ©eftolt be^ !lbebanerl)clben ein befonber? üebeooHel,

inbiöibuelles Jntereffe genommen, fo lüürbe er feinen 3tu§gang iroljt nod) ang^

füt)rlic!^er ^ur ^arftettung gebracht tjaben. 2(ber i^m ift th^n ber SRt)tI)u§ noC^

bie |)auptfacl^e, beffcn ©ntmidtung er mit ben procf)toottften Stimmungifarben

fdjilbert. — Stimmung ift aud) I)ier hk eigentlid)e bid)terifd)c Seiftung bel^ra--

ma§. ^Tcnn bie Sponnung fd)eint recf)t gering; erfafjren mir bocf) tro| ber5(ngft

bee grauend)orcÄ fe^r balb, bafe bie Stabt 3fiettung finben lüirb. ®Ieid)tüoi)t ift

ein gemiffer 5(nfa^ gur (Srroedung ber Spannung aud) ^ier norbanben. @teof(c§'

^erfönüd)feit feffett un§, unb über ba§ Sd)idiat Xlieben§ früf) berubigt, fc^auen
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tuir tiem ^(u^gangc be^o Stampfet bcy %[)tbantv§, Iro^ otler büfleren 5(t)tiungcn

»üeniflftcn* nid)t gaiij o^ne ©rmartiing entgetien.

föiebcr fcf)eu mir '~^üfc^i)(o»' hiegerifci)c» (Srlcbni^ in jeiner ganzen 2Birfung

Oor un§. ^a§ üom (£I)or entiuorfenc löi(b ber eroberten Stobt, in jebeni Qnc\e furcht;

bare SBirllic^feit Dt)ne jcglidie ''4>l)antafie, ift örlebni§; ör(ebni§ i)'t bic imOer^

g(eid)Ud) ina^re ©tiinmung imierf)alb be§ geangftiglcii jEfiebenS, bie Erbitterung

be§ tüditigen.'pecrfü()rer§ über bie bemoralificrenbeüßirfiingeine» jotdjenXreiben^.

Slri[top^anc-5 nannte balb nod) ^3Iii"d)t)lo§ ba§ Xrania „üoU üon '»^IreS": luir fe^cn

^eule, reo bie Söurjcln bieje§ «SdiaffenS rut)ten.

2ßir l^abcn aüerljonb 5(naIogicn gu früfieren ®d^i)^)fungen be§ ^id)ler§ feft*

gefteüt; jeber ^^crgieic^ aber jeigt un§ einen goi^tfc^ntt unb läfet un§ anber*

feit§ and) bie Sinsigartigtcit, bic in fidi rut)enbe Criginalität jebe§ aiid^t)teifd^en

2)rania§ ertennen. 33cibe§, Sinologie unb üieuic^öpfnng, tritt nn§ oud) ou§ ber

bid^terifc^en 8prod^c entgegen. SBir beoboc^ten 2Biebert)o(nngen ou» früt)cren ^ra«

men, bann ober oud) gan§ neue Silber, 5. 58. »nenn ber 2id)ter ben 8tat)I, ber

ben ©riedjen auy bem SIuÄlonbe äufom, ben „t^rembling oom @ft)t^entanbe"

nennt — ein Si(b, beffen 3BieberI)oIung S(iid^t)(o5' naioc t^reube om eigenen ®e*

ftalten seigt — , recnn er ben cilenben ^oten
,,
feiner ?vüBe Speidien bretien" lö&t.

2)erartige§ flingt noc^ on ben Itjrifc^en C£f)orgejong mit feiner immer baroder

merbenben S)tc^teriprad)e an ; biefer Bufammenfiong mit ber alten poetijd)en J^orm

fenn,^eid)net fo redit \)a^ orc^oijdie SBefen be§ ^oeten. Stber 3{if(^t)to5 empfanb

bod^ bo« 33cbürfniÄ, unb bie immoncnte ©ntmidlnng be§ ^rama§ felbft trieb

ibn baju, bic ''4?erfonen ftärfer ju l)eben. 2!a» i[t in ber gemattigen „Creftie"

gcfc^elien, bie glcid)mot)l ixod) einmol ben (£t)or, bcm alten Srouc^e entfprec^enb,

in (ebenbigfter Srfdieinung geigt.

3. 2)ie Orcfllc (458).

Xie üüefte Soge üom Kampfe be§ Sligift^oy unb Stgomemnon, üon ^tt)tai=

meftra unb Crefte§ mutet nn^.on mie ba§ wilbe Geben ber aItfd)otti)d)en ^oö)'

lonbe, mie aIttorfii"d)e§ j£un unb Xreiben; erbitterte get)be ber iiian^ unterein*

anber, Streben nod) blutiger 3[u§rottung be^ ganjen feinbtic^en öaufeä, SSenbetto:

ta^ jinb bie 3^9^, bie nnö l)ier begegnen. SBäl)renb 3Igomemnon oor Slion liegt,

ticrfül)rt 5ligi[tt)o§ ba§ '^tib hti^ ftönig§ unb bringt fie in fein |)au§. 2)em ^eim*

teljrenben öclbcn lauert ber „S(^mäc^ling'', mie il)n bie Cbtiffee nennt, mit gman*

äig 9Jiännern auf; im Kampfe fallen, cc^t epifc^, auf beiben Seiten alle Streiter

bi§ auf 3ligiftf)o§. ®o§ fpätere 4"^elbenlieb, bol un», mie berortigeS oft gefc^ie^t,

einige alte ^iige bemal)rt l)at, mu^te bann noc^, mie 2ligift^o§ völlig in ber SBei^e

iener @efd)lec^terfämpfc aud) ben gongen Stamm be» feinblii^en Raufe'S tiobe

ausrotten moUcn, boB ober biefcm Sd)idfal ber junge Sof)n be§ ©etöteten, Crefte§,

burd) bie Sorge feiner Stmme, bie it)n rettete, entgangen fei. Siefer räc^t bann

fpdtcr ben -JJ^orb feinet SSater» an 5Iigift^o§; bobei !ommt oud) Drefte§' 3JJutter,

ilt)taime)'tra, um. SBir erfennen ober beutlid), bofe ber SKuttermorb burd) So^ne§

^'^onb in bet" öltcften Soge, foroeit bicjc überl)oupt gu erfoffen ift, feine 9lotte

gefpiclt ^at, unb bie 93eftrafnng aücin an 2ligiftl)o§ öoügogen mirb.

^iefe§ Silb jeboc^ monbelt fid;, mit ber ßfit tritt Stlt)taimeftra me^r in ben
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^^orbergrnnb; fie fpiett bei ber (Srmorbung be§ ©atten bie |)auptroIIe. ^eni'

gemäfe ridjtet fid) bie Strafe and) gegen fie; ber Sot)n räd)t an ber niörbcrifc^en

SRutter ben SSater. 5iid)t ganj unira(}rfd)ein(id) ift nun, bafe in bicfer ^orm ber

«Sage ber SOiorb am ©atten nod) eine befonbere 93egrünbnng er()ielt, bafe bie

Opferung ber Qp^isenie i" 5luli» burc^ il)rc§ S^aterö i^anb al^ 3JJotiü für bie

Slbneigung ber !ft'h)toimeftra gegen 5(gamemnon fd)on öor 2lifd)i)(o§ eine 5RoUe

fpielte. 5(ud) baburdi tuürbe bie SCerlegung be» Sd)iüerpnnfte§ in bie ©eftalt ber

Königin an 9iad)brnd getuinnen. Sid)er ift aber fo öiel, ba^ geroume 3eit öor

2lif^l)(o§ ber jDid)ter 6tefi(^oro^ Pon einem Sroume ber ßt^taimeftra ju berid)ten

Jüu^te, ber ber S)?i)rberin ba§ 33ilb be§ üon il!)rer §anb gefallenen ©atten seilte;

au§ biefem Tloüx> ^aben bann bie groBen atljenifdien Iragüer etiüa^ gan^^i 9Jeue§

ju geftalten gemußt, ©benfo luiffen mir, ba^ berfelbe ältere Xidjter bem DrefteS

einen SSogen Pon 5lpoIIon» §anb j^ur ^Ibmefir ber (Srin^en geben Iie§: ber be(=

p^ifdie ®ott alfo \vax ber Ur|eber be§ SKuttermorbe^, unb Dreft metjrte fid) gegen

pbt)fifd)e 3?erfoIgung. (Snbtid^ jeigt un§ auc^ bie ältere ^unft bie ©jene ber ©r-

morbung be^ tierbred)erifc^eu '!|5aare§, raobei^1t)taimeftra bem '*3(igiftt)o» mit einem

33ei(e ju f)ilfe fommt, unb and) bie ©eftalt ber am ©rabe be§ SSater§ trauernben

®le!tra tritt un» in einem ard)aifd)en Stelief entgegen. @o ift benn bie gonje

3eit be§ 6. unb 5. 3a^rt)unbert§ mit biefem 2eil ber Sttribenfage iuoI)lbefannt.

3n feiner großen Xrilogie t)at ber 2;ragifer einen gemaltigen 9J{t)tf}u§ öoü-

cnbetcr bi^poniert, aU e§ ii}m bieljer gelungen ttiar. 5)a§ erfte Stüd, ber „Slga-

memnon", füt)rt un§ bie ^eimfe{)r bes griec^ifdien |)eere§fürften nor, banac^ bie

SJJorbtat feiner (Sattin ^It}taimeftro on ii)m unb ber ^riamo§tod)ter ^affanbra,

bie er üon 2:roia al§> SSente mitgefü^rt f)at. jDag jDrama entljält atfo eine reid)e

^anblung, foitieit biefe auf ber griec^ifd)en Süfine möglich ift. ^a§ ätueite @tüd,

lange nad) bem erften fpietenb, geigt unä in gluei Elften CrefteS' ©rfennung burd)

feine ungtüdfelige, I30n ber eigenen 2)hittcr Ijerabgemürbigte @cf)iDefter (SIeftro

foiüie ^Iptaimeftraö unb i{)re§ 93u^Ien 5ügtftI)D^ Xob burd) Dreftes' Sc^mert;

boö britte fülirt un§ beö ÜJJuttermörbers SSerfolgung burc^ bie ©rinpen Por, ?(pol'

Ion§ üergeblid)en SSerfud), bem Sebränglen im be(p^ifd)en .^-»eiligtum (Sd)u| 5u

öerleif)en, bann, unter SSeränberung be§ Drte» unb ber ßeit ber |)ant)tung, bie

Pon 5lt^ena bemirfte öreifpred)ung £)reft§ üor bem I)öd)ften ®erid)t§I)ofe 2(t^en§

unb bie barauf fotgenbe Sü^nung ber 3fiad)egöttinnen. Drt unbßeit luerben alfo

mei)rfad), fogar innerf)atb beefelben StüdeS, mit gleicher t^rei^eit mie in früljeren

5)ramen gemed)felt. @(eid)moI)( finb iäenifct)e Steuerungen oor^anben: '^üfd)pIo^

l§at in ben |)intergrunb ber Orc^eftra bie Saffabe beS |)errfd)eri)aufe§ gefegt, bie

aud) a(§ ^empelfront SSertüertung finben fonnte (©. 7). ©nblii^ {)at ber SDic^ter

nad) @opf)of(e5' SSorgang ben britten ©i^aufpielcr, menigften§ für 't)a§> smeite

unb britte Stüd, eingeführt.

^er ^rolog, '^ier ein SJionotog, füt)rt nn§ in glän§enber (Sjrpofition in ba§

©ange ein. 2luf bem ^ad)t beg 5(tribenf)aufe§ fauert ein 2Bäd)ter, oon ßlptai*

meftra befteüt, um i^r bie ßunbe com (^aüe Sroia§ gu bringen, ben nad^ einer

früt)eren 58erabrebung t^euerfignate uon 3lfien nad^ (Suropa, oon Station ju Station

fid) fortpflauäenb, melben f ollen, öö ift 9ca(^t; in it)rem ^unfel lüagt fi(^ ber

alte SBäi^ter mit allerl)anb klagen über ha§: 2eben im ^'öniggpalafte berPor, bie

er gleid)mol)l no^ nid^t jur offenen 5(nfd)ulbigung merben lö^t. ®enn er ift ein
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treuer ftiiec^t bes ^auic§, ein $i)pu§ jener alten, cionj im Xienft ber Ferren;

fnmilic aufget]cnben SDicner, lüie fie feit ^oiner^^ (iuinaio^ bie Xid)tung tennt;

baniin ,^iei)t er and) nid)t bie notroenbigen go^nerungeu qu§ feinen SScrmutungen,

joubern ift feft baoon überzeugt, bie |)errin werbe auf bie ^adjxid-jt üon bem
gaüe l:roia§ frcube|oud)äcnb Dom Sager auffaf)ren. SEJ^it bem Sinne für bieOiatur,

ben bie 9!J?obernen 3?eaU§mu§ nennen, l}at ber @ried)e ben 2Bäd)ter a(§ einen

"iDJann be§ CoIfe§, freiließ noc^ nirf)t mit bem öumor gef(f)ilbert, luie e§ Sopfjo^

f(e§ fpüter in ber „lUntigone" getan f)at. Xe§ alten jDiener^ biebere &}xü6)'-

feit aber fott äugleid) baju bienen, un§ auf bie fommenben 2)inge, auf bie ^an-

beinben (ii)aroftere oor^nbereiten, burd) if)n erfjalten luir mie beifönfig ba§ ^-öilb

ber ilönigin aU bc§ 9)Jannft)eibe». 3)od) balb überrafc^t ben $ffiäd)ter ta^ oiel-

feii^t faum mef)r erwartete ©reigni»; feine ajiübigfeit meidet lautem ^ubel über

bie Grlöfung oon ber langen ^lage, benn ha^, geuerjeidien flammt mirüid) auf;

freubig irid er bie ßunbe üerbreiten. — ^cr d^or, jmötf ©reife be§ orgitiifc^en

isolfe», 5ief)t ein. @r ücrftär!t ba* ::8orgefüI)I ber naf)enben Sreigniffe. SSom

Scuerjeidien iuiffen bie 2((ten natürUc^ nod) nid)ty, aber, bie ermartunggüolle

•Stimmung ju üermef)ren, bcfc^äftigt fic^ aud) ber iii\ox, ungemifs überSIgamem;

non tuie bie ©reife ber ,,']?erfer" über .l'crj:e§, in feinen ©ebanfen mit ^(ion.

liT gibt burd) ben Tlnnh feine§ gül)rer§ ba§ munberbare Seitmotio be§ Stüde§,

gibt bie ©runbanfdjanung be§ ®id)ter§ an: „einmal fommt e!^, tüie e§ tommen
mu^", einmal mufe SSergettung für bo§ S3öfe na^en. Unb luie aus biefer ^aro^

bo» 3lifc^t)lo§' ganje Seele rebet, fo fprid)t ber t)ot)e Sedijiger aud) bie SSerfc

auf ba§ Filter an§ eigenfter ©rfa^rnng.

Sie ©riuartung be§ ß()Dre§ fteigert fic^ burc^ ber eben aufgetretenen Kl^toi-

meftra Sdjmeigen beim Dpfer ju quälenber Ungemi^^eit, unb ba hit Königin

tro^ ber fragen ber ©reife immer nod) meiter ftumm bleibt, fo föirb unter ber

2aft biefer brürfenben Unfid)er^eit ha§i Sieb be^o t£l)ore§ mel)r unb mebr jum
Stoßgebet um ben Sieg be§ ©Uten über bie bangen S5or5eict)en. 9iamentlid) graut

ben eilten nad) ^ald)a§' Sprud)e öor bem ©rolle ber 51rtemi§: bie Dpferung

3p!^igenien§ aU Urfprung be» ganjen 3lüifte§ tt)irb in itjrer für ßlt)taimeftra§

fpätere T8t entfc^eibcuben 33ebeutung fd)on je^t eiugefül)rt. So ift baö ©lud
mit bem Unglürf ftet§ gepaart, ebenbarnm tann aber aud) ber ?lu§gang ber Xinge

nie Unglüd allein fein, '^or allen ßJüeifeln aber fuc^t ber 5}id)ter 3uftudit bei

3eu§. Sa§ Sd)önfte, n)a§ hav 2llter i^m gebracht, ift bie unbebingte (Srgebung

in ©otte§ SBiüeu. Sie ^lluftration ?,u biefer @rfenntnt§ bietet bie tiefergreifenbe

Sd)ilbcrung üon ^pljigenien» Dpferung. So l)ab^n mir benn mieber ben eckten

alten Sljorg^faug mit feiner Hteflejion unb ber epif(^en ©rääljlung. Siefe geigt

un§ bann Agamemnon in bem fd^redlic^en inneren 3*Dift jmifdjen f5ürftenpflid)t

unb SSaterliebe: mitten im lif)orgefang faft eine tragifd)e ©jene. Ser ^önig

fanb feinen SluSroeg, fal) in jeber .^anblung§tt)eife ein 9Serbred)en; enblid) unter;

marf er fic^ ber iJJot unb legte §anb an bie 2;o(^ter. ®§ folgt ba§ S3ilb ber um
©rbarmen fle^enben ^snngfrau — eine Sd)ilberuug, fo erfd)ütternb mie Sf)afe*

fpeareS Sarftellung üon ber (Srmorbung ber Sö^ne ®buarb§. — Snblic^ aber ^at

bie Königin ha^ Dpfer oottenbet, unb ber C£l)orfüf)rer barf fid) je^t, um 5lufflä*

rung über ba§ ©efd)e^ene bittenb, an fie tpcnben. ^lt)taimeftra oerfünbet i^m

Iroia§ i^aCl. (£r toill e§ perft nid)t glauben, in einer jener befonnten Sttd)o*
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iiU)iliien iücd)ieln feine erregten Svctgen unb ber ftonigin jic^er itüljc '^(ntmortcn

miteinanber ab, bi^ enblid) bie ©reife burd) eine Sdiilbernuci öoü niädjtiger

^^oefie, iine bic ^^acfelpoft üon 2anb ^n 2anb, öon 3tiff ö" 9iiff geflogen, üon

i^rem Unglauben befe()rt werben, greilicf), nnmögltcf) tonnte ^tt)taimeftra über

bie (5in5eü)eiten it)re» 33erid)te§ 33efd)eib lüiffen: ber Tid)ter felbft fd)iuelgt in

ber Süße ber großen Silber, bie feinem 2luge fid) geigen. Unb fo rei^t i^n benn

aud) feine ßunft, bic Stimmung eine» ooäjogenen ober nal)enben ßreigniffeä

auggumolen, über alle ^djxawkn ber 2Bir!ü(^feit ^iuroeg, toenn er bie Königin

eine Sc^ilberuug ber eroberten Stobt, nid)t unäl)nlic^ ienem Silbe in ben ,,Sieben"

geben, luenn er fie marnenb ibre Stimme gegen jeben Übermut be» Sieger§ er-

geben läBt. ®iefe leife 9lbnung fommenbeu Uu[]eil# geminut bann nad) bem 2Beg-

gange SitQtaimeftra§ üerftärften Sluebrud im ^iebe bc» (il)ore§. (Sr rebet in um
bemüht öorbebcutenben SSorteu tjom ^ege, ha^ über Sroia gemorfen, fpridjt tiom

Untergange be^ $ari§; in il)rem grenjenlofen 2eid)tfinn n.nrb bie Hat ber |)eleno,

merben bie furd)tbaren Spigen be» ©l)ebrud)§ befd)rieben. ß§ folgt ein gigan-

tifdje» Silb oom Kriege: iuie3(re», ein fd)rcdlid)er SScd)fler, 9)JännerIeiber gegen

Staub, aber uid)t htn bee ©olbe», eintaufcl)e unb Urnen DoH 2lfd)e {)eimfenbe.

Sc entftel)t benn im Solfe ein ©roll, 3Jiurren ergebt fic^ gegen bie 2Itriben; e»

bangt bem (il)or oor göttlidier Strafe, oor allp großem ©lanje be» 3ftul)me§,

beffer bünft if)n ber uubeneibete Sefi^- 3)ie SorfteUung oon bem SBeibe, ha^

biefeg ganje ©lenb oerfc^ulbet, lafet il)n aber audi fc^on ber eigenen |)errf(^erin

in äf)nli{^er Stimmung gebenfen: fd)on jmeifelt er an ber 9iict)tigfeit i^rer SRel»

bung. — ^n biefe trübe, faft fd)iüüle 9fteflejion fäHt erfnfdjenb bie Slnfunft be§

|)erolb'o, eine» ebenfo mie in ben „^^^erfern" bem i^eere ooraulgefanbten Sot*

baten. @r ift eine aiißerorbeutlid) djarafterifttfc^e ©eftalt, er ^at ganj unb gar

nt(^t» ßonoentionellee an fid). (Sr ift nic^t loeniger friegSmübe, mie im ©ingange

be§ Xroma» ber SBäditer bes 2Bad)en§ unb 5Barten§ überbrüffig mor. dreimal

fpric^t er ol)ne befonbere Seranlaffuug oom @rabe, üom Sterben, oon ben Üoten;

ey ift bie ma^re, bie natürliche, jebeä 2f)eaterpatl)o§ au§fd)lie6enbe Stimmung
noc^ allem (Srtebten; ift er felbft bod) auc^ äuBerlicö fein 93ül)nen^erotb, fon*

bem mit Staub unb Sd)mu| bcbedt, ber dJiann be» profaifc^en Sebens, ba§ ben

9}knfd)en nirgenbä plumper unb nüchterner anfaßt al^ in bem fo oft üou Stuben^

poeten gefeierten .Kriege. 9iun erfolgt ein furje» ßraifc^enfpicl: bie Königin er;

f(^eint auf einige ^eit mieber. Wd fener Sidjerl^eit i^re§ ganjeu SBefen» bezeugt

fie i^re Genugtuung über bie nun beftätigte 9?id)tig!eit il)rer ÜJielbung, um fic^

bann §um Gmpfange if)re§ §errn unb @ema^l§ öorguberciten, ber, entfprecfienb

ber naiüen Sec^nif be§ alten ®rama^5, balb eintreffen foll. ^ann geljt e§ §roifd)en

bem 33otcn unb bem (Xl)or an ein {fragen unb gorfc^en über ba§ Sinjelne. dla<i)

^tgamemnon befümmert ben <^bov natürlid) junädift Sllenelaoö' Sdjidfal. ^ie

"ilntroort be§ Solen ift ec^t aifd)t)leifd). ®er ^Intömmling fiel)t in bem Siege

über '^lion Söfeä unb ®ute§ gemifcf)t; benn ber Sieg ift geroonnen, aber bie

glotte ber öeflenen jerftreut, 3JZenelao» oerfc^munben. 5^amit fel)rt er ju ^ga^

memnon jurüd.

9Kit 5Renelao§" ^fiamcn finbet ber S^or je^^t in etroa^ ermübenber SBieber*

l)olung einen Übergang ju be§ föniglidjen |)elben SSeib, ju ^elena, beren ^er*

fon at§ ^enbänt ,5U ber it)rer Sdiroefter äli)taimeftra immer auf» neue bur(^fpielt.
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biiä fidjtaimeilra eitblid; aii^ )el}r naiieliegenbeu ©rünbeii bie ^ieniiuitq bteie#

9fiamcn§ nblet)nt. '-^on iinüerglei^tidjer 35>a()r()eit iinb (2(^önf)eit i)"t bann ber

SSergleic^ mit bem iiöiuenjungen, ber eine aüe Senten,^ I)ier jnr feiuften inbioi-

bueüen SliiÄmolung bringt, ^anac^ nbcr luenbct fic^ ber C£^or mieber jur Sc-
trQd)tnng ber ''l^roblcme bcy Xaieing, bie ben finnenben alten jDic^ter unaufOör-

lirf) beiuegeu. @r betäinpft bie gfepp, bie aud) bama(§ id)on it)re fteintgen SBege

ging, mit einfacher Sebeneiüeietieit, ben ^effimigmnö tüieber mit feinem fc^önen

DptimiÄmu§ ber (5rfa[)rung, baf3 nid)t§ S3öfe5 öon ®utem abftamme, fonbern

nnr S3öje§ üDn 33öjem, ®ute» üon ®utem. Tlit bem greife ber ^ife, "iik and)

unter bem raudigejc^mär^ten l^adjt ftraf)te, fd)(ic6t ber tieffinnige (i^orgefang.

5)ie un|eiIöoUe Stimmung aber foH erf)alten bleiben; ftarfe jjenifdie @egen;

fä^e, mie fie bd <Sopt)Dfle» \o unoerg(eid)Itd)e SBirfung erzielen, fcnnt 5üfc^i;

Io§ nod) nid)t. 2;cnn ju unserer S3ern)unberung bereitet ber (£i)or bem je^t auf

feinem Streitmagen, umgeben oon feinem friegerifc^en ©efolge no^enben fieg^

reichen S^önig 3(gamemnon einen me^r aU rul)igen (Smpfong. ^er (£f)orfüf)rer

!^ält burd)au§ nid)t jurüd mit bem S3efenntni§ feinet früheren Habci^ gegen ben

|)eere§äug, er entbietet bem Sieger e()rfurd)t»öolIen, aber feine^megs fet)r freubig

bemegten ©rufe ; meiß er bod) auc^, mag o(Ie§ ber |)errfc^er noc^ bafieim ju orb=

nen bat. t^romm roenbet fic^ Slgamcmnon juerft ben Ijeimifc^en ©ottern p; ti)neu

gilt fein ^anl bafür, ha'Q ber 2öme üon Strgo« in ber Stiüe ber 93ätternad)t

bie a)iouern 2rota§ überfprang. 9idc^ ber religiijfen ''Jß'\lid)t mirb bann ber menfd^;

lidjen genügt; ber i^önig mäbnt bie ©reife in if)rer Stimmung oerftanben §u

Ijabcn unb fprid^t üon ber 9JZiBgunft, bie frembe§ ®(üd oft fiube — mie mentg

a\)nt ber 2lrg(ofe, mo§ ber (i^or icirfUd^ gemeint 1
— bann, al§ ed)ter ^errfc^er,

fafet er feine 9iegierung§pflid)ten in» 3(uge, gibt eine 5(rt ^ijSrogramm. ;3e|t aber

gilt e§, in§ ^aiiv fc(bft einjuäie^en: bo tritt bem SIgamemnon fein 2Seib ent=

gegen, ^^re SegrüBung^rebe ftebt nun in fc^ärfftem @egenfa|e ju ben gelaffenen

SBorten, bie ber (if)or an ben f)eimfe^renben ftönig geri(^tet. ®ie'innerüd)egremb=

'^eit unb ba§ bofe @en)iffen üerrät fic| fc^nett burc^ üiele 2Borte, bie, smeibeutig

genug, aud) Äh)taimcftra§ „Siebe jum 50iaun" befunben. Unb boc^ meiß fie

bie Oual be§ langen ^albmitmentumS, bie fie bie ^a^re f)inburc^ ertragen ijobt

unb nun beeubigt fe{)en bürfe, in fo anfc^autic^er ^^ia]tii gu fd)i(bern, ha'h i^v

Sf)ebrud) baburd) für ben 3uf(^auer eine gemiffe 9ied)tfertigung er()ä(t. SOät biefen

liftigen |)albmaf)r^eiten ^üjtaimeftras fteigert fid) aber ber Söortfdimatl unauf*

richtiger 3ärtlid)feit, ben gehäufte, in ber je^iigen Situation nid)tefagenbe 55er?

gleiche be^eidinen; je @efäl}rlid)ere§ fie gegen ben ©atten finnt, befto glänzen;

ber miß fie ben äußeren (Smpfang geftalten. — Stuf bie ()eud)Ierifc]^e ßärtlid);

feit ber grau f)at ber ernfte äJiann nur !ü^(e Söorte ju eriuibern. SBie ber grie-

(^ifd)e 5elb{)err 5ßaufania§ ben öu£u§ be§ ^^erferf)eere» Derad)tete unb in biefem

^Ij^run! einen @runb ber feinbücften ^Jlieberlage fot), fo met)rt fid) SIgamemnou
gegen jeben barbarifc^ prangenben ©in^ug in feinen ipalaft unb läfet fid) erft

ganj fpät Überreben, über bie ausgebreiteten Xeppic^e in ha§> |)au§ ju ge^en. —
Stuf bem 2Bagen be» ftönig§ fi^t bie troifd)e Jungfrau ^affanbro; Stgamemnon
l^atte fie in feinen legten SBorten ber ^tijtaimeftra empfohlen; smifc^cn il^r unb

bem G^or fpielt fic^ bie näd)fte Sjene ah, eine ^ragöbie im Steinen inmitten

ber großen. S)enn bie Stimmung be» 5}ramal geminnt nun it)ren ööbepnnft.
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^ie ©reife aljntn ©d^IimmeS, gerabe be§ i^au|e§ @Iüc! frfjeint itjuen iia^tn Unter*

gnng ju bvo^en, fic ptiantafteren über bie Unniögüd)feit, einmal gefc^e^ene 93(ub

tot lieber gut gu nmd)en: ba brict)t Slafjanbra, bie, öergebenS üon ^(l)taimeftra

mit t)erben SSorten gerufen, hiitjex eine ecf)t aifrf)^Ieifd;eftumme^aÜung bcma^rt

t)atte, tt)r (2cf)lüeigen. 6ie, bie grembe, bringt un§ tn§ (SJebärf)tni§ jurücf, in

toelcfiem C'>ciufe beigveoet^ mir finb. ^ie^rop^etiu ermeift fic^ aU mafire Sefie-

rin, inbem it)r untrügtid)e§ 2(uge juerft W Silber ber SSergangenfjeit erbUcft,

bie graufen Schatten ber bem 2f)t)efte§ jum Tla{]ie üorgefe^ten ^inber, eine fürcf)*

terlicf)e 35ifion, bie ber itaffanbra äiueimal natjt, beibe Walt mit bem ©ebanfcn

an ^lt)taimeftra öerfnüpft. ®a» aber rü^rt ben ©Ijor tro| feiner eigenen früf)eren

2lf)nungen menig; fo eingef)enb er, nac^ gried)ifcf)er Sragöbienmeife, bie ^rop^e*

tin auäforfiiit, ein mtrfürf)e§ SSerftänbni§ it)re§ SBefen§, i^rer SSorte gef)t i^m

uirf)t auf, f)öc()ften§, ba^ er enblic^ an haS, traurige Sc^idfal ber ©e^erin fetbft

§u glauben lernt. <So erfüllt fi^ benn ber glucJ) bc§ Unglaubens auf§ neue üor

unferen 5Iugen an i^r, ber früf)er öiel öerla(f)ten UngIücf§propf)etin, bie unt3er=

ftanben unb einfam mie auc^ 2(ntigonc in ben ^ob ge^t. '2)en Stufen ber ßlt)tai«

meftra enblid^ fofgenb, menbet fic^ ^affanbra bem 9Jtorbgemad^e ju, ha§, if)rer

t)orrt, ec^t menfcEiIicf) immer lüieber sögernb, julefet bie fommenbe Slutrod^e öer*

fünbenb unb be§9Jienf(f)enIeben§©purIofig!eit bitter bellagenb. 33oIb aber bringen

au§ bem ^alaftc bie iobeSfc^reie ?(gamemuon§ ^eröor, unb eine irilbbemegte,

im gried)ifc^en ®rama ganj unert)örte, faft ff)atefpearefcf)e ©jene entmicfett fic^

oor un§: bie ämötf Stioreuten rufen unb raten erregt burc^einanber, ftürmen

bann auf bie ^atafttüre Io§. "©aS Xor öffnet fid^, öor bem ßliore liegt Slgamem^

non erf^tagen in ber SBanne, neben i^m bie ermorbete ^offanbra; t)o^aufge*

richtet fte^t ßlt)taimeftra, bie btutbef|3ri|te Täterin, ba, ha^^ SSeil in ber §anb.

3f)re Siebe tft faft gefud)t megäreni)aft, fie befennt fici gu ber Xat, bei bereu

blutigen ©injel^eiten fie mit Genugtuung üermeitt. Unb bod) fönnen mir ber

©rflärung it)rer §anblung§toctfe auS öerle^ter 9Jiutterüebe, au^ bem|)affe gegen

SIgamemnon aU ben Wöxhtr ber Spf)igenie, Glauben uic^t ganj ücrfagen. 2lber

biefe ?Red)tfertigung genügt natürlich nid)t, um bie @räB(id)feit ber ^at mirüid)

äu entf^ulbigeu; barum be!(agt benn auc§ ber ß^or, obue foldien SBorten Ge*

f)ör ju fdienfen, ba^ 3lgamemnon burd) ein 3Beib öieteS erbulbet, burc^ ein 2Seib

gefaitten fei, er fäljrt fort t3ou bem 'Dämon §u fingen, ber beiber Könige |)au§

()eimgefudjt l)ahe. 2(n bem 5)ämon f)ält Je^t aud) bie Söuigin feft; e§ ift ber

alte böfe ©eift be§ §aufe§, ber aud) it)re 3:at bewirft, ber gluc^ be§ ^ttriben-

gefd)Ied)t§. 3lber ber S^or meift eine berartige Steditfertiguug öon fic|: biefer

(5Iud)geift tft nur aRttf)eIfer, nic^t bie aßein mirfenbe Urfac^e. ^e^t ^oeid^t bie

Königin, mä^^renb berSong ber®retfe fid^ in ftet§ erneuter, fc^on ritueller ^(agcum
ben Gemorbeten bemegt, mieber einen Weiteren ©(^ritt jurüd; fie gibt bereits i^ren

erften@runb auf; ibr Gatte, erÜärt fie fopI)iftifd), f)aubelte, feine 2;od)ter opfernb,

tt)ie er burfte, unb ^at nun ebenfalls Slet^t gefunben, alfo ift auf feiner Seite

Sift unb Xüde üor^anben. Sa, fie befi|t, fo leibenfd)aftlid) auc^ ber Gf)or fic^

bagegen empört, fogar ben 9Jiut, ben (Srmorbeten beftatten ju mollen, mie fie

i^n erfc^lagen l)ahe. '^a aber bie Greife in it)rem SSiberftanbe bet)arren unb

immer aufS neue über ben glud) jammern, fo miü je^t ßt^taimeftra mit bem

^ämon einen SSertrag fd^Iiefeen, um ben emig umge^enben SBedifelmorb ju til*

elenden, 2)ie griedjiftfie Stflööbie. 3. Stuft. - SJb'S XXI 3
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gen. !l)tefer 533ed))eImorb erl^ätt aUhalh feine tüeitere @rf(ärung, benn S(igi[t^o^

naf)t. (£r i[t [IdIj auf ba» ®efd)et)ene, [reut fic^ ber Siarfie unb er^ä{)It banu, um
feine ©ac^e als gcrerf)t ju eriücijen, ben 5'i^eücl be» 5Itreu§ an 3:i}t)cfteö, feinem

3Sater. ^er SBibcrfprud) bc§ (it)orey gilt it)m nid)t§; fo fet)r er fid) bei ber %at

fe(bft jurücfgetialten, aClc§ bem 2Beibe übertaffenb, fo t)oct)mütig fpielt er je^t

ben SKac^t^aber. Slber bie 5IÜen laffen firf) nidit einfc^üd)tern ; 9tgamemnon gegen*

über burcl)au§ feine get)orjameu SiMd)tt, tüotlen fie je^t erft rerf)t firf) feinem

Xljrannen untermerfeu. %ütv fief)t nac^ einem Sl'ambfe au§, ba tritt ßl^taimeftra

bajiDifrfien unb gebietet ^rieben; benn e§ fei fcf)on genug beg 58Iute§ gefloffen.

Unter '3)rof)ungeu fd)eiben beibe Parteien; ha§> le^te SBort fpricf)t bie Königin,

bie nun, gereift burd) ben Xro^ ber ©reife, mit 5ligiftf)o§ in if)r §errenrec^t ein«

treten mill.

^aS närfifte Stücf ber Xrilogie beifet „Tie ©penberinnen be§ 2;ranf=

Opfer»"; nad) alter, fpöter nod) oft befolgter Sitte f)ot e» tüieber ben 9^amen
öom S(;ore ertiolten. ^a§ Urania fpielt oorläufig in ber Cri^eftra; bie goffabe

be§ ^crrenbaufe§, bie an ber ^^ongente ber Drd)eftra ftef)t, lüirb junäc^ft ganj

Dernad)Iäffigt. ^n ber 9Jütte be§ Sanjplaleö erbebt fid) ba§ ®rab 2tgamemnon§,

nad){)er tt)irb Pon biefem gang abgefeben, unb bie ©,^ene fpielt bei ber |)inter*

tüanb. (S§ ift nad) ber giftion be§ jDid)ter§ 9J?orgen; 'i>a finben n)ir ben Dre*

fle^ in 3fteifef(eibung, ba§ @cf)ir)ert an ber Seite, neben ^t)(abe§ auf bem @rabe
be§ SSoter». (Sr bringt bem ©emorbeten, ben er rächen fott, eine &übt bar,

legt il)m eine Sode feine» ioauptf)aare§ auf§ ®rab. ^a fie^t er einen ^üq Pon

trauernben grauen ciuberfd)reiten, unter it)nen erfennt er am tiefbetrübten

Stuebrud (SIeftra. @<3 ift ber Sbor ber Sftaoinnen ber ^rt)taime[tra, fie tragen

^rüge mit Dpferfpeuben. 3t)r ©efang erjä^ft Pom 5(uftrage, ben bie ^errin

ibnen erteilt f)at, bie Seele be§ ©emorbeten unb ibren unbeimlic^en (Sinflu^

äu nerföljnen. S)er d^or oergißt nid)t, ba^ 9f{ad)e notmenbig ift, aber Sflaoen;

loö bringt c» mit fid), haiii man nur SBünfc^e au»fpred)en faun, nid)t§ tüeiter;

benn bie 33efeble muffen oollgogen merben. gaft in gleicher 2age befinbet fic^

ba§ ^erabgemürbigte ^errenfinb @leftro; i^r fef)ten bie SBorte: ma§ foü fie

l^ier fagen, gioiefpältigen Sinnet, unfd)Iüffig, ob fie ber 9J?utter Stuftrog Pott=

gießen fülle, ber il)r f^reoel bünft, ober nic^tl ©nblic^, nad)bem fie mit bem
Gl)ore Perf)anbelt, gelingt iljr ba§ &thü, ein rül)renbe§ ßeugniS if)rer ^xöm-
migfeit: bittet bod) bie Jungfrau bie ©ottl)eit, fie anberg toerben §u laffen,

al» bie SJJutter ift. ^er (il)or fällt ein, um ^ilfe fle^eub. 2)a finbet ©leftra

bie Sode. Sie gleicht i^rem eigenen |)aare: tieffte Slufregung bemäd)tigt fid^

be» 9JZäbd^en§. Unb meiter fiel}t fie bie ©puren ber ©d)ritte am ^ügel unb

erfennt fie ali» ben il)rigen gleid) — eine ©jene, bie befanntlic^ @uripibe§ atbern

gefunben unb in feiner „Sleftra" fritifiert ^at. 9lun tritt Drefte§ Por unb

gibt fid) gu erfennen, in ergreifeuben SSorten begrübt if)n bie ©(^mefter, unb

beibe fleben gu 3eu§ um §ilfe. 5)er 33ruber entl)üüt bann feinen Sluftrog,

hü fd)roerer ©träfe, ja unter 5id)tung§anbrol)ung l)at i^m ber belp^ifc^e ®ott

'iRaii)t ju nrf)men befohlen ; bie (Svinijen bc§ täterlic^en 93Iute§ brol)en mit

i^rem Singriff. SS)er Jüngling empfinbet bie ganjc ©cbttJere feiner Slufgabc;

fd)on bie oerlangte Sat liegt mie ein {^luc^ auf feiner ©eele. ®enn tüir füllen

§ier innetüerben, ha^ ein Ungel)eure§, faft Unfül)nbare§ fic^ Porbereitet; ber
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ÜJirfiter bcabfid^ticjt nicf)t etttja, iin§ in CreftcS einen frfimadjen ^üngUng gu

jeigen, fonbcrn itim gilt e§ befonber§, hav furditbare Sreigni^, ben 9J?ntter=

morb, unrfungeüoU öorjubereilen: lange mu^ gezaubert lucrben, e^e bie %at

ber Unnatnr fid) öolljiel)!. Unb \o finb aucft bie beiben 9)iQ{)ncr, bie ben Dreft

jum ^anbcln anftad)e(n, ©(eftra nnb bie Sftatiinnen, feineymeojg fo üoüftänbig

mit firf) einig, wie föir ertuarten. S^enn jo fd)iüer bie Scf)iDe[ter, bie fic^ felbft

einen biffigen ^unb nennt, unter bem ^äu§Iic^en S[l?iferegiment gelitten f)Qt, fo

Ieibeiifd)afilic^ fic öon it)rent ererbten tpi^Ififi^en (ginn rebet, fo bcbarf bo(^

ourf) fie ber 8tü|e be§ (21)ore§, unb fetbft biefer, ber boc^ innerlirf) njeniger

beteiligt, ben Sinn ber ®ef(f)n)ifter immer roieber auf bie @egenn)art unb bie

9?ollücnbigfeit be§ ^onbelnS binlenft, fann firf) bem ©ebanfen an hk ftet§ fic^

fortfe^cnbe 531utfd^ulb nirf)t ent^iieben. S5?ir l^aben bamit einen arc^aifc^en, tro^

feiner tierfc^iebenen SKotitie bod^ ttwa^ frfileppenben <Sang, ton bem mir natür*

li^ eine j^örberung ber ^anblung nic^t ermarten bürfen. — 51m 8rf)(uffe aQer

biefer SRefleyionen faffen firf) Sruber unb Srf)mefter ju einem befrf)mörenben

®ebete an ben 35ater jufammen, unb je|t erft, gegen bie 9J?itte be§ Stürfe*,

erfäbrt Crcfte§, ba^ feine 9J?utter, gefc^rerft burc^ ein böfe§ ^raumgefic^t üon

einem Xrarf)en, ben fie geboren unb ber it)r 33Iut gelrunten, biefe Spenben ge«

fanbt l^abe. 5^er Sol)n erfennt alebalb fic^ felbft in bem Xra(^en unb ift §Är

lat entfc^Ioffen. @r mei^ jeM genau, mie er firf) benehmen foÜ. 5(I§ SBonberS*

mann miß er mit ^^^t)labe§ um gaft(i(^e Stufnafjme bitten; bann fctl im ^^alafte

bie 9iarf)ctat gefrf)cbcn. 5lIIe brei, Creft, ^n^Iabes unb ßleftra — biefe, um nirf)t

mieber aufzutreten — , entfernen firf); ber (£t)Dr betrachtet in längerer, oon m^*

tf)oIogifc^en S3eifpielen unterftü|ter '!)tu'?füt)rung, mie frf)on oft ein freoeIf)afte§

SBeib Unzeit geftiftet. ^ie j^reunbe fe^ren, als SSanberer öerfleibet, gurürf, fie

pochen on§ 2;or, ber Pförtner bört'l unb ruft J^Iytaimeftra t)erbei: bie 9Jiutter

ftel)t öor bem (Sof)ne. Wit antifer llnmittelbarfeit entrcirfelt firf) ha?> 9Järf)fte:

^lt)taimeftra fragt nac^ bem 53egei)r ber ^r^mben, unb ru^ig n^äi){t ibr ber

©of)n ein 9J?ärc^en, baß Drefte» geftorben fei. Sie brirf)t in t)euc^Ierifc^e Üla^

gen au§, aber ber Überbringer ber Xrauerfunbe, erüärt fie, folle ben Kummer
ni^t entgelten; al§ ©aftfreunb mirb ber auf 9}iorb finnenbe So^n im £)aufe

ber 93?utter aufgenommen. Xer 6t)or betet um ©elingen ber Xat, aüe§ ift in

ängftli(^er Spannung. Slber mir foüen norf) 5Zä^ere§ über ßlt)taimeftra§ ma^re

©efmnung erfabren. Xie alte 2(mme be^ Creft^, ßiliffa, nabt; mit bem 2luf-

trage betraut, 5(igift^o§ §u rufen, fpric^t fie öon ber ^eimlirf)en ^^reube ber

©altenmiJrberin über ben ^ob be§ Sobne^. S)a aber ba§ 2llter e§ nic^t fo

eilig I}at, boüsie^t fie auc^ ben Sefel)! nirf)t gleirf), fonbern muB un§, i^ren

Srfjmerj um ben ^ob it)re§ früljeren 3ögling§ befunbenb, noc^ aüerl)anb tior=

plaubern, meiere 9iot fie frül)er mit ber SBarmng be§ fleinen Greft geljabt unb

mic nun teiber ie|t aHes umfonft gemefen fei — eine Stelle, bie ^. ^et)fe be=

fonber§ bejeirfinenb für ben gefunben 9?eoIi§mu§ beg 211tertum§ gefunben ^at.

5^er Gbor ergel)t fid^ in längerem ©efange öotl |)offnung§freubigfeit, er ruft

aüe ®ötter um ha§> ©elingen ber 2ot an, mü felber mit ßauberroeifen t)elfen,

unb immer iüieber flel)t er um bie SRttmirfung be§ Schatten? in ber ^liefe,

be§ ermorbeien Spater«, ben fc^on bie Äinber in i^rem befc^mörenben ®ebete

angerufen l)atten.

.3*
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^)(igtft^Oö fomnit, um beii 53olen, bcr Don Dre|"te§' Xobe Äunbe bringt, ju

t)ören, nnb gcl^t in ben '')^aiü\t ()inein, n)äf)renb bcr ß(}or in Griuartnng gittert,

^a tönen, luie im erftcn Stüdc bic 2obe§rnfe be§ |)eerfürften, je^t bie Schreie

feinet j^einbe^ au§ bem i^aufe t)eröor, ein Wiener ftürjt t)erauö nnb I)ämmert

an ^^(l)taimei'tra§ Xor. 9^un er)d)eint bie i^i^nigin; bie 2i>orte be§ gflaocn

fagen i^v, luaS i{)r bcüorftefjt. (5in te^ter JReft üou 2;ro| (äßt fie nacf) ii)rem

9}^ovb[iei(, ba§ fie ourf) auf jenem befonnten SSafenbilbe ju ?ligiftf)§ 58erteibi*

gung fc^ttiingt (ügl. 8. 29), oerlangen, ober ber im ^intergrunbe be» .6aufe§

ficE) bietenbe ?(nblicf bc§ gemorbeten 3ligift^o^ entfräftet fie. Über tf)ren 3ani*

mer neu ergrimmt, mill i^r So^n fie fofort erfrf)Iagen, aber er ^ält inne, a(§

if)m ,ftlt)tainieftra bie 9Jhitterbruft geigt. 5^a bri(^t ber bi^fier gänjlii^ ftumme
^^t)tabeö fein 8d;n)eigen unb ma'^nt ben ^yreunb on ben betpl)ifc|en Spruc^.

l^a§ tüirft entfc^eibenb, unb Drefte§ mid je^t bie 9}?utter brinnen bei 5ligift^o§

töten. 92ocf) einmal fegen fid^ in frf)löer in§ D^r unb ©emüt foüenber Sinjel^

üerÄrebe S[Jiutter unb 8ot)n au§einnnber; bann jerrt Dreft ^h)taimeftra in§

^^nnere. Sßenig liegt ben 8flaüinnen an ber gurrf)tbarfeit ber -Tat; il^r G^or^

lieb feiert nur bie Befreiung bes 5{tribenf}aufcÄ. 9(nber§ Crefte»; er bereut

5tüar nicf)t ba§ @efcf)et)ene, er gmeifett nic^t an ber 8c^ulb ber 9)?utter, aber

ef fie{)t bocf) fdpn mit ©roufen ^lt)taimeftra§ le^te SBorte in Erfüllung geilen,

bie ©rtnljen geigen \id) it)m, unb er ftürjt baüon, Ijin gu SlpoHon^ Heiligtum,

um bort Söfung Dom %{n(i)t ,gu finben, ben aui^ be§ (X^ore^J S(i)(uB(ieb je|t

in feiner gangen 3(^mere fü^It.

^a^ le|te 5)rama ber Dreftie finb bie ,,(Sumeniben". Über biefe gilt e§

i)ier nocf) einige einleitenbe SKorle gu fogen. 2)em alten ©riec^enfanb ift n)ie

faft allen ^-ßölfern bie Seele be§ S^oten tin ©efpenft, ha^ bef(^moren lüerben

mu^, bamit e§ nic^t fd^abe, ein ©eift, bem Süf)nopfer bargebrarf)! merben.

Dbtürlicf) n)of)nt biefe Seele in ber bunfeln @rbe, im (Srabe, unb fo bringt

man om Xotenf)ügeI Cpfergüffe unb Spenben bar. 5ßoUenb§ aber ift bie Seele

be§ gemaltfam ©etöteten ein noc^ öiel unl)eimli(i)ere§ Söefen; benn ber Seic^*

nam be5 ©rmorbeten liegt, nicE)t im Q)rabe geborgen, auf offener Strafe ha,

unb fo irrt feine Seele, gürnenb über ben greüel, um{)er, bem groüenb, ber

bie 9lacf)e Dergifet. ^^r S^tn luirft ftörenb, bringt ^ranf^eiteu unb '^i^waä)^,

fie mirb gum 5^ämon, gur ®rjni)§, bie in S(i)Iangengefta(t erfdjeint, benn bie

Schlange ift ha^ ^öüifc^e S^ier ber 2tefe. 2lu§ einer (Srtnt)§ entiüicfeln fid^

bann mefjrere, bie in ber Untermelt baufen, bie ben SHeineib beftrafen, ha§> 9iec^t

ber ©rftgeborenen fd)ü|en, ben 9J?ovb rächen, Dor allen 'S^ingen ben unnatür;

liefen DJJorb ber S3Iut§Dermanbten.

^n alter 3eit, im ®efrf)Ierf)terftaat Ijerrfd)t bie umgefjenbe ®Iutrarf)e, bie

jeboc^ burc^ ba§ Sßergetb abgelöft njerben fann. 5(ber einmal ^at bie 'Sidi-

gion, beffer gefagt: ha^ ^rieftertnm öerfud^t, bie Süf)ne für ben äJJorb gu üott^

gießen. 2^iefer Süorgang finbet feinen mtjtljologifi^en 3Iu«brucf in ber aü<i) öon

^ifd^tjtos be^anbelten Sage »on bem S^ermanbtenmörber Stit»"/ beffen %at

3eu§ fü^nt, unb befonber§ in ben ©rgäl^Iungen Don Stifmaion unb OrefteS, bie

ber be(p()ifd^e Stpoüon Dom %luä)c bes SJ^uttermorbeS löft. STie ^ßriefterfd^oft

Telp§i§ legitimierte biefe§ itjr beanfprurf)teÄ 9f\ed^t burc^ ben 9}(^t^u§, ber @ott

fetbft ^ahe, nadibem er ben 5^rac^en ^i)t^on getötet, S3u§e auf fid^ genommen
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unb bem ^errn ber ^iefe, bem |)abe5i, gebieut. '^btt ba§ buu tie fittlic^e 33e«

lüuBtfetn be§ iCotfeS f)al fic^ attem ^(nfdjein nad) gegen biefe 8ü^nungen gc-

roe^rt; man bic^tete bem 5?jton neue Sreöel on, bte i{)n enblic^ in öernic^ten-

be^ llnglucf ftürjten, man eqät^lte oon 3l(ftnaion, ba& er be^ 'i^[üd)C^ auc^

nacf) ber belp^ifc^en 8ü^ne nic|t gan.^ lebtg geworben fei; auc^ tie& man Dreft

an anberen, namentürf) petoponnefifc^eu Stätten üon ber 5Serfo[gung burc^ bie

@rint)en befreit lüerben. ßuiammenäu^olten i[t bamit aud^, bnß felbft bei ^üfc^Qs

Io§ öreft nocf) eine lange, fluc^tge^e^te 5Banber)^aft antreten mu^, ct)e 2(tf)cn

i^n aufnet)men fann: wir I}aben bartn ben 9Iad^f(ang einer 3(nj(f)auung, bie

fold^e iaten tüie ben SJiuttermorb burc^ SlpoIIon nicf)t füfinen tie6, §u ernennen.

Stpoüon alfo fiatte bem Creft ben ^tuftrag gegeben, feinen Später ju rädien.

©erfelbe Q\iq begegnet anä) in ber Sage oon 2(lfmaion, bem 9}ianne, ber gfeic^

Oreft feinen Sßater an ber SJJntter räc^t. 6^ ift unttiat)rfcf)einlic^, ha^ biefe

©efc^id^te ber belpf)if^en Überlieferung eniftammt; biefe betont ja ftet§ bie

fü^nenbe Stätigfeit be» ®otte§. ^arum n^irb e» ficf) moljl um eine )i8erfion ()an^

beln, bie im Sujantmentjang mit bem S3Siberfprucf)e ber 3SoIfgempfinbung jur

apoüinifrfien 3f{eIigion ftef)t; man wirb bem @otte, beffen Sü^nung man für

ungenügenb ^iett, auc^ ben böfen 3(uftrag gugefc^oben t)aben. Xenn ber @ott

Slpoüon fc^eint ein grember auf urgriediifdiem 93oben, er t)at fic^ baä Sanb

unb bie öerjen ber ©inroo^ner erft erobern muffen.

®ie ©ringen, bie gtäcf)erinnen be§ S^ermanbtenmorbe», befi^en unter biefem

^JJomen feinen ^ult; ha führen fie anbere Sejeic^nungen, bie ber „Verrinnen",

ber „TOc^tfc^abenben", ber „SBo^Imoüenben" (ßumeuiben): e§ ift ber befrfiwörenbe

yiami, mit bem man fie anrief, um if)re böfen SBirfungen gu öer^üten. @o
befa^en fie benn and) in 5(t^en, wo fie aU „S^rwürbige" (Semnai) öereljrt

würben, eine ^ultftätte in einer @(f|Iucf)t am Slreopag. §ier würben bie (Se=

ri(^t§fprürf)e gefaßt, wo nac^ altat^eniftf)er Überlieferung fogar ©otter if)r Stecht

empfangen f)atten; felbft Stre» war i)ter wegen eine§ Sotfd^IagS abgeurteilt

worben, unb man erjäfjlte fi^ and), ba§ an biefer Stätte bie äWöIf ©ötter

äWifc^en Creft unb ben öumeniben entftf)ieben {)ätten.

So trägt benn ber at^enifc^e So!a(patrioti§mu§ einen neuen Quq in ha^

®cwebe ber Sage ein. SSä^renb hav übrige ©riec^entanb balb t)ter, halb bort

bie Sü^nung beö Drefteg fic^ öottjie^en liefe, unb mehrere Drte barauf 5(n^

fprurf) maditen, bafe bei i^nen enblic^ ber glüc^tling Situ^e gefunben 'i^abe, tritt

ie|t ^tf)en mit feinem georbneten Staat§wefen, mit feinem alt^eitigen ©eric^tg«

^ofe auf ben 'ij^lan unb betont baS' alleinige '^^d)t bei Staate^ ouf bie Sü^ne

Don folc^er 2:at. Xit alten ©efpenfter unb bie ^urc^t cor il^rem 2Sir!en wer==

ben nid)t burc^ bie ^riefter unb ilire Sä|e gebannt, fonbern burc^ haS' 3fieif)t»==

empfinben ber SCRenfc^en, ha§ \id) in ber at^enifdEien ©emeinbe jufammenfaBt.

5ttte biefe Sagenüberlieferungen unb ^htcn {)aben auf 5Iifct)i)IoÄ gewirft. (£r

wählte ben 9)h)t^u§ au» berfd^iebenen ©rünben. SDiefer Jftonftift jwifc^en ben

uralten Dämonen ber Siefe unb bem lichten, jungen ©otte war fo rec^t nad^

bem §er§en be§ SS^ic^ter^, ber f(^on in feinem ,,^romet{)eu»" einen gewaltigen

©ötterfampf dorgefü^rt f)atte. Sann aber galt e§ ?lt^en, ber geliebten SSater-

ftabt, bie beneibenswerte 9ioÜe be» 3lf^I§ aller glüc^tünge unb Sc^ulbbelabenen

bauernb §u fiebern. 3n einem anbereu Srama, ben „(Sleufiniern" (476?), fiatte
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9(ifrf)^to§ 3(tf)en§ Eintreten für bie S3eftattung ber oov X^cbeii gefaUenen ^ct--

bcn ge)(^übert; !ein SBimber, ba§ er ^ier feiney SSatertanbe» Humanität Qufö

neue feierte, ein Seifpiel, 'i'a^ bei (Sop^offeö unb @uripibe§ ftärffte ^^Jarfitolge

fiuben foüte.

^ie (S^ene ift ber belp^ifcfie Senipel. $8or bem 2^ore fte^t bie ^riefterin unb

betet, fie ergälilt un§ üon ^Ipodon unb feinem erften glän,^enben (Sinjug in

^elp^i; \ü föirb be§ ©otte» 9D^ad)t gepriefen, bie fid) bod) balb a(§ nu^togi er*

tücifen füll. ®ann gel)t bie ^^Pytl^ia in§ innere, taunie(t aber balb üoU @nt=

fe^en IjerouS, benn fie fjot bort Orefteg unter ben fc^tafenben (Srint)en gcfef)en.

®ie |)intern)anb ijffnet fid), wir ijaben ba^ befc^riebene Si^aufpiel öor un§.

Slber fofort tritt 9(poIIon 5U feinem @d)ül3ling unb Oert)eiBt i[)m ^i(fe gegen

bie Perabfd^euten alten ^inber ber 3flad)t. greiltd) ift'» eine red)t fd)mad)e .t)ilfe;

ber ©Ott fann nid)t^o anbere^ tun, a(§ ben S(üd)t(ing an bie 8tabt unb ha^

fd)ü^enbe ^^i(b ber $alla§ ju Perroeifen, bort mürben fie beibe 3iid^ter finben,

bort moüe er i()n tierteibigen. SSieber atfo fe^en mir ben ®ang be§ S)ramas>

unb auc^ ha^^ maf)rfd)einli(^e @rgebnt§ Por un§; benn menn fid) jmet @ott;

t)eiten für Dreftcö tet(§ fofort, tci(§ Porau§|i(^tlid) einfe^en, fo fd^eint boc^ bie

9iettung gefid)ert. 5(ber ie|;t ergeben fid), üom plö^Iid) erfc^einenben ©chatten

ber ^It)taimeftra aufgefti)rt, hk @rint)en a[Imät)tid) in it)rer gan,^en grauen^

l^aften Srfdieinung, fo ha^ un^ biefeni ©c^reden gegenüber Drefte»' .^eit bauernb

auf» allerfd)merfte bebrof)t erfd)einen miß. ^n prad)tootter ^(aftif rairb ta^

langfame (Srmad)en ber graufigen SBefen gefd)iibert; ber (3:t)or ödijt, ftötjnt,

mic uuÄ bie fonft fel)r feltenen büt)nented)nifc^en 93emer!ungen I)ier befunben,

unb ruft im Sd)(afe burdjeinanber, ba§ ©efpenft ber Königin {)e^t unb treibt

weiter, bi§ fid) bie furchtbaren Sc^meftern enblic^ ermuntern, um ba^ Dpfer

nun freiließ fd^on entflüf)en gu fet)en. ^a fätit benn ba^ milbe |)eer ben ^po(-

lon an, ben jungen @5ott, ber bie alte ©ott^eit übermunben: fomit ift ber ^ern

biefeg ßJötterfampfeS bejeid^net, um ben fic^ ha^ Stüd in feinem weiteren ißer«

laufe brel)t. ^(potlon ^t feinen eigenen Drafetfi| gefd)änbet, burd) ben Sefjer*

gott ift ber (Srbennabet befubelt worben, ruft if)m ber S^or p. jDa ober tritt

ber Pon ber 9)kute eingegriffene ben Sc^eufalen im 33ewufetfein feiner gangen

Ö^öttergröBe entgegen. (Sr weift bie ©rinpen fort au§ bem |)eiligtum an hit

i^nen eigene greuliche Stätte be§ .öod^gerid)!?. Stber gu befiegen Permag er fie

bod) ntd)t; fo flug unb nac^brud^üott au(^ ber belp^ifd)e ®ott bem 9Jiutter=

rcd)t gegenüber bie §eiligfeit ber (S^e in (Sd^u^ nimmt, fo unna(^fi(^tig be^

fennen fic^ bie ©lementargottfieiten §u i^rem einzigen entfe^üc^en 3Imt unb

93eruf, in beffen iöerfolgung fie auf§ neue ber 5äf)rte be§ {^(üc^tüngg nac^;

ftürmen. So bleibt Stpollon nic§t§ anbere§ übrig, al^ feinem @d)ü§Iing 2;reue

äu geloben.

9Jiit 9led)t f)at 2Bi(amowil3 biefe «Sgene ein SSorfpiel genannt; ^aben wir

boc^ uad)^er einen PöÜigen SBec^fel Pon Ort unb ß^it. 3)iefey SSorfpiet befiel

einen ^rolog, aber i()m fefjlt ein eigentlicher (5in,^ug be§ (Sf)ore»; beibe§, einen

neuen Prolog unb eine -^jaroboS, geigen bie nöd^ften 5Iuftritte. 2Bir finb je^t

in Sitten, auf ber 93urg, wot)in Creftei nad) monatetanger SBanberung ge=

fommen ift. 3)er g(üd)tUng füt)It fid) burd) ben 55erfe^r mit Pielen, bie it)m

bie ^anb gereid)t, faft fcf)on entfütjnt unb Witt je^t nur fein JRed^t bei 3ltl^eno
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finben. ^od) ber ©iimenibenrfior fiat fic^ um fofd^e Sa^ungen nid^t ju füm-

ntern; er [türmt nur mit fnft tierifctiem ©ebaren ber 33Iutipur nnrfi. Unb er

^at fic gefunbeu: ba fi^t ja Creft am 58ilbe ber ©ottin, bie if)m aber nic^tö

l^elfcn fotl; beim bic 5)ämoiien ber 2:iefe tuerben if)ii g(eid) in bcn .f^abcS jum

©erlebte frf)le|3pen. 2Iüe SBiberrebe be§ ^(üd)tling§ oerljnüt; laut ruft bie (£f)or=

tüf)rerin jum furrf)tt)oren, finnDertüirrenben Sonjüebe auf, i)a^ bie Sumeniben

nun um Oi^fteä anflimmeu^):

2Bo{)Iaiif, n)oI)Iauf nun, fc^Hcjit ben

Wüml
2)enn ein graufigc^ i?ieb null gefangen

iein,

SBerfünbet unfer SBatten 1

SSertünbet and), tt)te unfer Srf)ritt

3u ben a.'Jenid)en tritt —
9icdit muffen init behalten.

28er reine §änbc scigen fann,

9hd)t fafjt i^n unfre 'iHadjt an,

^rei barf et bie SJclt burcbniallen;

3)od) Hier ttjie biefor mit 5itorb fid) befledt

Unb bie blutbefiibeltcn ^änDe ocrfttdt,

Sft unfter 9iad)e oerfatlen;

2Bir jeugcn ben Joten mit %n% unb iRe^t,

Unb benen, bie freocln am eignen

®efd)(ed)t,

SSerberbenb na^'n wir aüen-

C SKutter, bie mic^ geboren!

D 9J?utter 9iad)t,

S)ie 5ur räd)enbcn 9J?ad)t

Wiij für S5ßact)e nnb 2otc erforen:

§örc mid) an!

myöboS 5(poa

9?Qubt mir bcn ^oU,
5)er mir gebührt 1

S(u» meinem ^Sann
Önt er entführt

S)ieien berrud^ten, flüchtigen 9J?ann,

Set feine eigne SJJutter erjditug,

S)cr nun unier mit 3tec^t unb gugl
Unfetm Stltate

9iic er entfliegt,

2Bo et aud) fa:^te,

Sönt unfet Siebl

SBafjnfinn flingt'ä,

Ofjnmadit btingt'^,

fWeift äeriprü()t,

Öerj öerglü^t,

©ccleutraft

Stirbt in bumpfer, tuütgenber §aft,

.f)aifenmeIobie üet^aHt,

2Bo bet Stinten ßieb etf^allt.

Sie Woita l)at uniet iioä gefponnen,

So bleibt'^ nun feft füt cmige 3*-'i'en:

2Bir muffen jeben (Vrctilei iieleiieu,

Solang er fit^t ha§ üidit ber Sonnen;
Unb wenn im j^ob fein 3luge bridjt,

?^rei mirb er nid)i!

Unferm ^^lltare

9?ie er entfliegt I

SBo er aud) fatjre,

Stönt un)er ijiebl

2Saf)nfiiin üiiigt'?,

£)linmad)t bringt'^,

®eift jerjpriiljt,

.'oerj oerglüf)t,

Scelcnfraft

Stirbt in bumpfet, roürgenbct §aft,

^atfenmelobie oerf)aIIt,

^^0 ber ©ringen Sieb etfd)a[It.

6t)' toit Sd)tt)eftern noc^ geboren,

SBarb unä biefc§ §(rat erforen,

Ung ber $immeli^fi| oetroebtt'

Öaben feinen t)eil'gen fectb,

S)abcn feinen Cpferbranb

Unb fein feftlidi \im% ®eroanb —
f^olgen nur Dem einen 3?uf,

^JieberjureiBen,

5)a, iDo ia^ (Sifcn

93rubermorb fd)ufl

Öeften ben blutigen, ftüd^tigen Wannl
^aden ibn anl

^aden if)u gutl

53is feine Äraft

Sterbenb erid)lafft —
931ut tüiü 58lut!

So erfüü'n wir bie 9iad)epflic^t

gut bie ßrfc^lagne im Jotcnteid^;

^oc^en bic temen Qiöttet jugleid)

^ret Pon ®rauen unb .'nodigtric^t;

3eu§ ja entsteht fein fcudilenbeä ?Red)t

®ern bem bejubelten, fd)nöben @e)d)lec^t,

®ulbct in feinem l}immlijd)en Std)t

58tut unb blutige Sü^ne nid)t,

@ab mit un^, nur un^ ben 33eruf,

1) Überfe^ung ton 3uliu§ Scfiut^.
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9MebetjureiBcn,

3Ja, tt)o baS eiien

^örubcrmorb jdjuf!

Unb wir l)e|en bcn blutigen 'üJfarm,

"l'aden il)u an

!

'^?adcn t()n gut 1

SBi^ jcine äxa'it

Sierbenb erjctilafft —
<8lut iDill •ölut.

9JJänncrtu^m, ber qeftratiU sunt

:öimmeläUd)te,

SSirb in nainenlofem ®rabe jiinid)tf,

ifi?cnn rcir öüfter uns unb üerftörenb

zeigen,

Sdilinqen bcn Steigen —

:

Stuf unb uicber

Se^' id} mit raic^en

Sdiritten ber güfee
5;onncrnbe 'BndjV.

Seife SU er[)aic^en,

J'afj jeber mir büfe,

öurtigfter ©lieber

§urtigfte gludjt.

®^" ber ^^Qumelnbe achtgibt, muß er

liegen,

Solc^ ein 3fad)tgeroölf tafe ic^ um i^n

fliegen I

©raufer jRuf muß 'iörobem unb
2;untel^eiten

2(ber, mo hk 9}?äc^te ber Siefe §u triumpF)ieren fc^einen, tft bte {|immüfc^c |)ilfe

nat)e: Slt^ena fommt, bem (Sebete be» DrefteS ®ef)ör frfienfeiib. Uuä) fte ftaunt

äuerft über htn gefpenfterfjaften 9ieigen, boc^ baib faBt fie fic^, atljenifc^ feiner

gitte f{c§ beiDUßt, unb loiU frembe9JiiBge[taIt nic^t fc^inotjen. ©§ entfpinnt fid^ je^t

eine Dorbereitenbe 2i»fuffion; Slt^ena ift nirf)t bereit, nur bie SInflage ju Der^

nefjmen, unb ber S^or, ber firf) burd^ bie Unbeteiligte nic^t mie früher burc^

2Ipcüon§ parteiliche Ginmifc^ung gereijt fü{](t, nnU beim au(f) ber ©ijttin jeßt

bie Sntfdjeibung überlaffen. Crefte» fommt ju ®el)i3r, er trägt ben gati oor,

berichtet über SlpoUone 9)?ttfcf)ulb an ber Sot. 2(tt)ena erfennt bie Sac^e beiber

Parteien qI§ ftarf an. Ungern föill fie £refte§ i^ren Sc^u§ öerföetgern, ungern

ben gefährlichen ^ot'n ber ©rinijen auf i^r 2anb laben; ba^er foU benn ein oon

ber ©öttin ein^ufegenber 9tat in te^ter ^iMtanj entfc^eiben. 2Bät)renb fie bie

SSürbigften 5ur Stgung beruft, malt ficf) ber Si)or in ernftem Siebe bie fittlic^cn

folgen feiner 9heberlage au», er fie^t alle 2(^eu unb eble 3c^am gugrunbe ge^en,

aucf) hai ©aftrec^t ftirbt baf)in. Ss gelte (Sf)rfurcf)t ^u üben, meber ber 3tnarc^ie

noc^ ber ©eroattljerrfdiaft eine» ein,^igen gu öerfaUen.

2)a fet)rt 5Iti)ena mit it)ren 9iict)tern jurüc!, unb e§ entrollt ficf) nor un^ ba^

'^üh einer attifd)en ©erid^tefi^ung. Slpotton tritt als B^uge auf unö befennt

feine 2{nftiftung jum ä)?uttermorbe. S^ann ergebt fic^ bie flagenbe ^;j?artei, unb

bie ßf)Drfüt)rerin fragt, gan§ fo tvk e§ ficf) im '^rojefie gebüf)rt, nacfe ben ©injet-

fjeiten ber Zat 2:ie gac^e ber öumeniben, bie unerfc^ütterlic^ bie gc^mere be§

^Kingeum öerbreiten!

2(uf unb uiebcr

Seb' id) mit rafd)eii

Sd^niten ber %n\it

35onnernbe 2Bud)tI

35JeiB ju crf)afd)cii,

2)aB ieber mir büfec,

jpurtiiifter ©lieber

Öurtigfte gluckt.

Äann ci crlnuern,

iffierb' e§ erid)leic^cit,

2i?erb' e^ errcid)en —
?Jtac^e mu6 tauerul

Äeiner foU todtjnen,

3JJic^ rüürten ^tränen!

Ju' ol)ne ©rauen
©raufige ^ffic^t

;

3i^erf ©ottgemieb'ner,

9?iemanb barf'^ fc^auen,

Sein 2Ibgefd}ieb'ner,

ßciner im Sic^tl

Unb fd)eu oor unl beben

Wu%, ttjcr oernimnit,

SSeld) Sc^idfalsamt unig ernft unb gto^
3^ie ©Otter beftimmtl

80 bleibt unä gegeben

Uralte ^JJ^ac^t,

Unb Raufen mir aud) im ©rbenfc^oß

Unb in ber ticfften 9iac^t 1
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3jeriiianbteiiniDrbee, bem gegenüber ber ©otteiimorb ni(f)t ins ®eicid)t faüc, be?

tonen, ift im Steigen, nnb jelbft bur(^ SlpoIIone öingreifen lüirb feine ^Ünbe*

tung l)er6eigefüt)rt; im ®cgentei(, ber be(pl)ilcf)e ®ott, ber fic^ auerft auf @e:

mütSgrünbe jurücfjictit, ber nic^t of)ne bie $Rt)etorif eines ^ilboofoten 2Igamem«

non§ trauriges Srf)icf)al fc^itbert, ber bann, immer fopfiiflifd^er merbenb, ba§

befonbere $Ked)t bee '-ßater» gegenüber bem ber 9}{utter vertritt, biefer ®ott ift

in ber Zat fein fräftiger 23erteibiger ber großen gact)e, um fo meniger, qIs er

nod) gang 5ule|t burcf) eine freunblicfie Grflärung SUfjenas SSot)Imoüen ja ge*

winncn fuc^t.

Xie ®efaf)r einer SSerurtetlung ift alfo gro§; bie ©umenibenfc^ar ift mit ber

unerbitt(irf)en ®ef(^(offenJ)eit i^rer gorberung unb i^ter ©rünbe bem £refte§

furd^tbarer benn je. '^a ftiftet 2Itf)ena ben föerirfjtylof bce 2(reopag; fie fü^rt

in längerer Siebe bie Diic^ter in i^re ^f(irf)ten ein unb menbet fid) bann über

fie ^inlüeg an '2lt!^en§ Sürger mit ber SDia^nung, nicf)t aüen Sd^auber au§ bem

Staate §u oerbannen, fie ipeift auf bie tiefe Sebeutung bes Tribunal» ^in. 2ann
öD(l5ie()t fid) bie Slbftimmung, unb nac^ einem (e|ten f)eftigen SSortiued)jeI §iDiid)en

^Ipotlon unb bem G^or oerfünbet '^(ttjena, baB fie ju Drefte^' ©unften it)rcn Stein

loerfen moUe. Sie Stimmen merben ge^ä^ft, eS finb gleid)üiete für unb roiber

«5reifpred)ung. Oreft ift nad) bem ©efefee be§ 5{reopag§ frei, ^n f)eifeem '^anU

gefü^I njenbet er fic^ an 5(ti)ena unb t)erfpric§t ftete Streue feinet Sanbc» gegen

Sie Stabt, bie if)n geborgen; e§ ift feit langem bemerft morben, ha^ f)ier bie ba=

maügen ^^egiefiungcn giuifc^eu 2It^en unb 3(rgo« burd)fc^einen. "^tber nun jammert

ber (£f)or laut auf über biefe 9iieberlage burc^ bie junge ©ottlieit, unb in feine§=

UjegÄ of)nmäc^tigem 25e^, fonbern öott toilber 2:rDt)ungen oert)eiBen bie ®efd)Dpfe

beS ©raufend bem attifc^en Sanbe ißerberben. @5 ift eine ber aüerroirfiamften,

ber Icbensüotiften Sjenen be§ attifd)en Srama§; mir glauben ci mit Cdren §u

öernet)men, lüie immer roieber burd) ha^ ©e^eut ber (SIementargeifter SltbenaS

flare 2Utftimme f)inburd)flingt, bi» enb(id) Seru^igung eintritt. 2enn ftetc- aufö

neue, Doli ebelfter 93efDunen[)eit fudjt bie ®öttin bie öumeniben ju üerfö^nen,

inbem fie i^nen ouf bem ©oben if)re§ ßanbes eine SSeretirungeftätte bietet, bie

bann enblicf) bie alten ©öttinnen annet)men. 3e|t ttianbeln fie fid) in belfenbe

5}ämonen, if)r %ind) mirb jur 3SDt)[tat, it)re 2)roJ)ung jum Segen. 2Itt)ena 5üitt

bie 55erföt)nten ^ur ©rbentluft am ^^Ireopag fül^ren, 'i)k ganje 9JJenge fd)üeBt \id)

an, unb in einer (Sjobo^, bergteic^en hav attifc^e 3;f)eater feiten gefefjen, cerläBt

ber {ii)ov Vit Orc^eftra.

Ungeheuer mie ber „^;|.^romett)eu§" liegt bie „£reftie" üor un§, ein ^ampf tjon

SJienfc^cn, ©Ottern unb ba^intcr ett)ifc^en Slnfdiauungen, ein i^ampf enblid^ be§

alten 2(ifd^t)(o§ mit ber überlieferten Sage. 2;cnn raenn \ti>t große Sid)tung t)a^

(Srgebnil eines fd)meren inneren 9iingenÄ ift, fo gilt biel befonberö Don ber

„Creftie" ; ber ^oet mußte ben SJJgtbu^ oon ^l^taimeftrae "Xat, oon Drefte»'

ÜRuttermorb unb ber enblidjen Sübne glaublich mad)en. Sag ift in ber $)aiipU

fac^e über^eugenb gefc^e^en. Slt)taimeftra ift §mar burc^au» nid)t als ein^eit^

lid)er (il)ara!ter angelegt unb entmidelt Sorben, ebenjoraenig mie irgenbeine

©eftalt be§ StüdeS, beffen ^erfonen ber 2id)ter fo gern bie eigenen ©ebanfen

in ben SJJunb legt. Slber ibr ©Ijebrud), f)eröorgegangen nu§ Derle|tem aJ^utter*
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gefügt, (Sinfamfeit, böjer Suft, tuirb p)t)(^otogiic^ gut begrünbct, unb bafe bie

golge ber 9Jiorb i[t, liegt imlie genug, ^^iel fd)rDcrer roar jeborf) für ben ^^oeten

bie 9J^olit>iening be§ 93ct)t{)ue in feiner weiteren '^o[c\t. '3(uc^ ba fe[)en tüir if)jt

mit beiüuf3ter Sl^mft feinem ^^ImteÄ malten: ber Don ^Ipotlon befol)lene SDJutter?

morb iüirb burd) ßli)taimeftra§ gänjlicften 9}iangel an mütterlichem ®efüt)l für

Crefte§' Sd^icffal, eine ©mpfinbung, bie nalie an Äinbe^morb Oorbeiftreift, in

etroa« gered)tfertigt. 5Iber ber üon ber alten 2age unb Xidjtung tief empfunbene

t^rcüel gegen bie ''JJatur bleibt in feiner ganzen Sc^iuerc beftel)cn, unb felbft Slifc^Q-

Io§ l)at fein laftenbe» @en)id)t nid)t ganj burdj bie atl)enifcf)e Sül)ne aufl)eben

moöen. 3^er lidite ®ott 'iJtpollon beftel)t fd)lec^t cor ber Sumenibcn Uncrbitt;

lic^feit, ^roeimal erleibet er eine 9iieberlage ; ber Sluegang bes ^rojeffeä fann

nur burd) ^Xtljena-? ©ingreifen ju einer müf)fam geroonnenen greifprec^ung mer;

ben, unb allein ber unerfc^öpflic^eu ©ebulb ber einfic^t^öptlen (Göttin gelingt bie

Slbmenbung be» ©umcnibengrollel.

Wit ber bic^terifc^en Sebanblung eine§ fo furchtbaren '^^roblem« unb ^on:

flifte§ ber '^flid)ten l)at 51ifcf)t)lo» an ber Erörterung fittlic^er fragen nacfjbrürfj

iid) teilgenommen, bie in jener 3cit unb befonber^ in fpäteren ^a^i^iC^nten bie

©eifter bemegten ; im Streite ämifcf)en ben ßumeniben unb ^Ipotlon fpüren mir

aud) fc^on ben ^suteüeftualismu^ ber Spoc^e. ftonflifte moralifd)cr ©ebote Ijotte

ber 5^id)ter fi^on melirfacf) berül)rt ober eingebenber bet)anbelt. 3Sa§ aber in ber

„Creftie" gefc^elien ift, bleibt ein et^ifc^e? unb bi(^terifcl)e-5 Unternel)men öon

]^i3d)ftem 3Bagemut.

2Ste 31ifcf)i)(o§ aber in feinen älteren Dramen burd) 5iot unb Xob jum enb;

liefen grieben führte, luie fein „'5prometl}eu§", feine „Sieben" j^reoel unb '^\ü&i

jule^t erlöfc^cn ließen, fo leuchtet au-::^ ^ier nai^ allen 2Betterftürmen ein milbe§

Slbenbrot. Xer 'I)id)ter bleibt feiner Sebeu»anfc^auung bi» juleßt getreu.

5^te gemö^nlidjen ©rfabrunglfä^e bei menfcf)ltc^en Sebene- laffen fic^ auf ein

ji)id)tergenic, auf einen '21ifd)iilol nic^t anroenben. @en)i§ ^at auc^ er bem ©reifen*

alter, ba§ uufere c^arafteriftifd)en Sigentüm(ic^feitcn gu oerftärfen liebt, einen

gelüiffen Sribut gesollt. 5;ie Sunft be« großen Stimmunglfc^öpfer» erreicht im

„51gamemnon" ein ^odiftmaB, ba* nic^t mel)r gauj bereditigt fc^einen mill; ha^

al)nunglöolIe ©raueu laftet aQ^u lange unb nid)t immer genügenb motiüiert auf

ben bem DJbrbe üorau§gel)cnben Sjenen. Hub bie fonft ber ^^rabition be§ (5f)or;

gefange» aöenfatlw anfteljenbe polittfd)e SKa^nung l)ier felbft noc^ burc^ bie (Sume^

niben betonen §u laffen, fönnte roo^l ber öe^r^aftigfeit bei 2Ilterl entfpred)cn.

Slber loeldie ^ebeutung befi^^en fold)e SJiiingel angefic^tl ber unjmeifelliaften, im

Seben ber Siteratur nur gan^ üereinjeltcn 2:atfad)C, baß bier einem Xi(^ter gerabe

am (Snbe feine! Sebenl feine lierrlid)ftc Sdjijpfung geglüdt ift!

^nnerbalb biefer Sragöbie ftefit nun noc^ eine ©eftalt, bie, mie mir fagten,

il)re befonbere tragifc^e 53ebeutung beliauptet. 2^al ift^affanbra. 3Sie lange Don

ber gorfi^ung bemerft morben ift, fpiegclt fic^ in ber ber ^roerin eigenen un;

glüdfeligen ®abt ungeglaubter ^ropbejeiung ein religionlgefcf)ic^tlicöer 3?or?

gang miber. Äaffanbra ift eine Sibi^Cte. ^m 8.-7. ^all^^unbert d. Gbr. toirft

fic^ afiatifd)e§ ^ropbetentum, oertreten bur^ efftotifc^e grauen, hit „Sibyllen",

bie ben Untergang Don Stäbten, ha§' 35erberben ganser SSiJlfer meilfagen, auf

ben griec^ifd)en 55?eften; e# gilt i^nen, ben '^Ipotlon Don Telpl)i burc^ eine neue,



„55ie ©iimeniben." — ?{ifi^^to§' 3tu^gang 43

ber gned^ti(^en ^iöeife frembe 5Irt ber 3ufitnft§beutunc} §u entthronen. §{6er ber

belp£)i[(^e ®ott faft fc^on jn fe)"t in feinem 9icid)e, ba§ aiiatijcfie 5Bejen fanb feinen

(Eingang in ©riec^enlanb. 3iMr beulen nod) bie 5?erfe, in bcnen bie Sibylle üom
Kampfe gfgi^n i()ren ^-öruber Slpoüon rebet, oon il)rem jTobe bnrc^ feine ^anb,

unb nod) bentc ftet)t in ^elp^i ber iJell, ber i^ren propt)etiirfjen @prüd)en §ur

^an^et gebient baben fotl. jJ}iefe Sprüche t)iirte, weil fie ficf) in ber 2Bei»fagnng

nat)enben ©(enb# belegten, niemanb gern, bie gef)crin fanb barnm and) aUge-

meinen Unglauben, daraus ift nun bie (Seftalt ber Äoffanbra er'rad)fen, ber

llngIücf^propl)etin, bie üergeblid) il)re ^unft übt, bie burc^ '»Xpollon in« UnglücE

gerät, ^m Saufe langer 3at)vbunberte ^at fic^ freiließ ha^ urfprünglid)e fc^roff

feinblid)c ^Ser^ältni» üerfd)üben unb trägt bei 3lifc^t)(oo fdion anbere 3i'0e, aber

nod) fd)immern bie alten Sinien l)inbnrd), bie un§ leliren, bafs and) bie '^Srianio^^

tod)ter in biefer örfd)einung eine (^igur ber Sage ift unb i[)r 5>erljältni» junt

belpbifd^en 3{po(Ion burc^ ben 2}?i)tt)u» gegeben roar, au§ bem ber 5)ic^tcr eine

©eftalt üon ewiger ^auer gefd)affen i)at.

58on ber ganzen l^rilogie aber gilt, wa§ ber f(^ön{)eit5burftige 3- 2- fileiu

öon ber 2;ragöbie ber , ©umeniben" allein gefagt i)at, baB fie oon Anfang bi-?

äu (Snbe in ^^inbac^tSfc^auer gelefen fein toitt.

Wian ^at in alter unb neuer Qüt üiel p erjäfilen gewußt tion ^Kifc^t)fo»'

3oru über bie politifc^e ©ntroirflung feiner SSaterftabt; ocrftimmt über bie ^Se-

fc^ränfung be§ ^ol)en ^lutgeric^t», be§ Slreopagg, bem man in jener 3eit feine

politifd)en 9ted)te genommen Ijatte, fei ber ^ic^ter nad) Sizilien gegangen, ^it
9ted)t ift aber neucrbing§ barauf l)ingeir)iefen lüorben, ba& 2lifd)r)Io§ ben 'ilreopag

ja nur al§ 931utgertc^t, nii^t alv oberfte Seljörbe ber ©tabt, b. l). gerabe fo, wie

ibn bie 3t'it be§ ®id)ter» fannte, barfteClt. Unb auc^ bie roarmen 2Borte über

Sitten unb 3Irgo§ §eigen, wie fel}r er bie ^olitif 2Itl)eny billigte, ha§ bamal§

gerabe mit SlrgoS ein 53ünbni§ gcfc^loffen. 23enn aber ber Xii^tcr mabnt, ben

©d)auber nic^t ganj au§ bem ^erjen ju oerbannen, wenn er, öieüeid)t au§ gurc^t,

tk ^emofratie werbe balb in 3ii(i)ttoU9^eit ausarten, cor bem Übermaße ber

grei^eit warnte, fo bebeuten folc^e 2Sorte nod) feine 31bfage an ba§ augenblid-

lic^e 9tegime. Gbenfo geringe ®ewät)r l)at bie 'i)?ad)rid)t, ^liidiplo« fei au§ ^^trger

über (Sopf)ofleÄ' grfolge ober oud) über eine anbere literarifd)e 5iieberlage au§

Sttf)en gewichen. jS)aB ber Xidjter mit 07 ^aljrcn nac^ folc^en ©rfolgen einem

jüngeren, beffen ted)nifd)e 9Jeuerungen er felbft nod) benu^t ^atte, ooll Srimm
^la^ gemad)t, Doü SSerftimmtl)cit ha^- eben nod) oerljerrlic^te 9ül}en oerlaffen

t)obe, ift ganj unwa^rfd}einlic^. 2Bir wiffen eben nid^t, warum 3lifd)l5lo§ ^31tl}en

Cerlie§, unb wollen 'i)a% rnl)ig eingefte^en. ©enug, er fud)te Si§ilien wieber auf

unb ift ^ier in ®ela im ^aljre 456 geftorbeu.

(Sin fc^Dne§ unb im@egenfa^e ju fo oielen griec^ifd)en®rabgebic^ten auf ^oeten

unb Siünftler l)Dd^inbitiibiiclIe» Spigramm, angeblich t>on ®elae Sinwo^nern felbft

bem ^ic^ter gefegt, melbet in marfigen SSorten oon 51ifd)i)lo§ nur, baß ton feiner

Straft ber |)ain oon 9J?aratl)on fprec^en fönne unb ber bid)tlodtgc 9Keber fie er<

fabren I)abe. (5§ l)at nidit an ^l)ilologen gefcl)lt, bie ben wunberöollen ©rab-

fpruc^ für öerftümmelt gehalten Ijoben; 2Silamowi| l)at i^n mit 9ied)t in bie

(Sppc^e be§ 2(if(^Qlo§ felbft »erlegt, ©ewife, uur bamal§, al§ ber ^ünftler noc^

unbemuBt, im ®ienfte feinet ®otte§ fc^uf, al§ bie l)ic^tung wie ein ipanbwerf,
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baö auf bie ^Jiac^fommen üererbungiSfä^ig mar, geübt ttjurbe, als es noc^ feine

eigentliche in Sunfttritit [ic^ bemegenbe ®e)ellf(f)aft gab, fonnte ein Spigramm
entjtet)en, hav ben SBert i'elbft eine» )o ^oI)en Xicf)terlebend oüein in feinet er*

füllten Solbatenpflic^t, in ber tapferen 2eiinaf)me an einer großen 3eit fet)en rooHte.

2:enn biefe ©nipfinbung ton bem noc^ ganj unbefangenen gesoffen be§ 2{if(^^»

lo^ ^at aiid) (2opbof(e§ gefiabt, menn er in einem Söorte, ta^ man nic^t für

apofn)p^ ju {)a(ten ^at, feinem SSorgänger unb 3eitgenoffen nac^fagte, er tue

bas jRic^tige, jebocf) unbemußt. SoIcf)e Unfcf)u(b bei feiner Sraft nod) nic^t

innegemorbenen 'I^icfiterl fenn^eic^net pfunftlöoü bie arc^aifctie Jragöbie

ber ©riechen.

(Sine (£f)arafteriftif bei 5Iifrf)i)Iol, eines Xic^terl, Don bem mir erft au# feinem

fpäteren ^eben Jramen unb jmar nur fieben befiteen, mä^renb er in feinem langen

Tafein etma 90 gefc^affen, ift unb bleibt fel)r fä)mierig. 5I6er in einer geroiffcn

iBefcf)ränfung ift fie möglid^, roeit mir menigftenl einen %€\[ bieicl Xicf)terlebenl

o(§ ©ntmicflung ju übcrfef)en gelernt ^aben.

2lr(^aifcf)e @ebunbenf)eit unb elementare! 3fteifen fenn^eirfinen biefen ^oeten.

•Ococ^ bi§ 5ule|.t beftimmt ba» SSefen bei C£t)Drgefangel, auc^ mcnn ber Tic^ter

burd) bie ftete 3?erme^rung feiner ^erfonen aul beffen Srfiranfen t)erau5tritt,

bie aifc^^Ieifc^e Tragi3bie. Ter dtior bleibt bauernb mef)r ober minber fetbft

•i^erfon, utdjt meuiger in htn „Sumeniben" all in ben „<Sc^u|fIe§enben", er ift

all folc^er meift ftarf belafteter 9J?itträger bei 9[RQtf)ul, ba^u bemai)rt er all 3Ser=

treter ber religiöfen unb fittlidien 2Infc^üuungen bei Tidjterl bie Sigenart be^

alten (t)rtfd}en ß^orel, ebenfo in bem legten Trama mie in bem für unl er*

reid)6aren erften erhaltenen. — Ter üborgefang entmidelt eine gemiffe ein^eit*

Iid)e Stimmung, bie eine ftarf bramatifc^e Spannung nid)t ober nur feiten auf;

fommen läßt. SEoI)t burd)brec^en me^rfad) bie anberen mirflic^en ^erfonen biefe

Stimmung unb laffen fie aud^ öfterl burc^ bal, mal fie gu fagen t)aben, m i§r

(Gegenteil umfd)tagen, aber mie in ben „^;|?erieru" fo erf)äü fid) auc^ im „5fga*

memnon" ber gteic^e, fei el forgenooUe unb niebergefc^Iagene, fei el a^nungl:

ooUe unb tiefbetrübte Ton. Stber eben bicfel 5üiftreten ber ^erfonen geigt einen

fteti §une^menben, gemattigen t5ortf(^ritt. Tenn mit ibrer fteigenben Qa^i tnU

midelt fi^ aud^ i^r Sßefen weit inbiöibucUer bil ^u ben ©eftalten bei 5?otfel

f)inab, Oon beuen unl bie „Creflie" allein jmei prächtige Sgpen jeigt. Unb un*

gered)t märe el, bei 3üf(^i)Iol alle Spannung in 'iJtbrebe gu fteüen. @in Stnfa^

bagu ift fdjon in ben öfteren Stüden i3orf)anben; bie ßiIiffa''S5ene ber (2t)oepboren

fteigert unfereGrmartung ber fommenbeu Ttnge, unb in ben „©umeniben" bangt

ber oufc^auer, trofe bei beutli^en öinmeifel auf ben enbüd)en guten '2(ulgang,

ongeficbtl ber furd)tbaren Sric^einung tt^^ Tämoneni^orel bod) ber ©ntfc^eibung

bei großen ©ötterfampfel entgegen.

2(ucö ha^ eigenttid) Tragifd)e ift noc^ im SBerben. 9Jod^ ift ^romet^eul fein

tragifdjer Ciöaratter im maljren Sinne, aber fd)on roirb in öteoflel ber (Brunb

ju einem fo(d)eu getegt j ein meiterer Schritt fübrt 5u 2tgaraemnon, ^It)taimeftro

— Äaffanbra. Toc^ tro^ ber güUe unb ber ©röße ber ^onflifte erf(^eint bal

menfd)lic^e ^erg uod) faum all it)r Sd)aupla^; bie 9cöte bt^ ^lüeifell unb ber

fd)mere Seelenfampf finb nur angebeutet, nic^t aulgefü^rt.
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2Iucf) eine fidiere bramatifrf)e Cfonomie ij't noc^ nic^t Dorfianben. Xer uoii

^ifc^t)Io§ jelbft eingefüfirte sraeite 8^au)pie(er mirb perft noc^ iuie mit 3.^or'

jic^t üermeubet; bie gleidie^itrücffioltung be» brüten XarfteOer» fiat inieber i'päter

bie nic^t gerabe g(ücf(id)C 9io(Ie be^ ^;)?i)(abe§ gefdiaffen, bie allem 2{ni'rf)ein nad)

erft üon (äuvipibe^ nn;?gei"taltet »uorbcn ift. £b bo» lange Sd)metgen je einer

^erfon in §tüei oerlorenen Tramen bie gleicf)en Ur)acf)en qrf)abt ^at, lüifi'en »üir

nirf)t. — Tie 33erteiUing bev Stoffe? auf bie einjelnen Stücfe ber 2ri(ogie ift

jumeilen ungleich; me^rfac^ tnieberljolen fic^ biefelben bramatifc^cn ilRotitie innere

Iialb ber gleichen Xic^tung, mie biefelben Silber unb Slulbrüde n)ieberfef)ren. Xer
@d)öpfer ber grierfiifdjen 2rogöbie fämpft mit einer 5Infgabe, beren ©ri3Be luir

fpäte 9cad)fat)ren un§ nid)t träumen laffen, antife ^ritifer aber fd)on beutlic^ er-

fannt I)aben. 22eift boc^ ein feiner grted)ifd)er Slnontimug barauf ^in, imeoiel

me^r e§ bebeute, nad) einem 2;{)efpi§, "'!)3f)rtjnic^o§ unb anberen ein ?tifc^t)(o§ ge=

lüorben ju fein, aU nad) '^üf(^^(o§ ein Sopf)o!(e§.

Xer geioaltigen ^ü^nfieit ber 'ij^bfintafie, bie bie ttjunberfomften ©ebilbe auf

bie Drc^eftra treibt, eutfpric^t bie Sraft, aber aud) nic^t feiten hk SSerftiegen-

^eit ber SSergleic^e unb 53ilber, bie fid) jumeilen überftürjen ober ineinanber Der*

fc^icben. SSeranlaffung gab baju bie (Jntioidlung ber Sprai^e be§ It)rif(^en ^i^ox-

gefauge§, aber Stifdji^Io«' Silbungen öerraten boc^ aud) bier ben noc^ unge-

fügen ßünftler.

S5on feinem bic^terifc^en Srlebni^ irar fd)on ijftere bie 5Rebe. |)äufig fpric^t

ju un§, haib nüd)tern, balb t)olI tiefer innerer @rfd)ütterung, balb jauc^.^enb aüee,

was ber Solbat ^ifc^t)(o§ im gelbe erfahren f)at, unb aud) ber 53eobad)ter frembcr

SSöIfer, ber fic^ fon oüen Seifen bie ^uube ber ouBergried)ifd)fn 9)Jenfc^entt)eIt

loie auc^ mertraürbiger 9caturpf)änomene Deric^afft Ijat, fommt me^rfac^ ju 3Sort.

Stieben bem äuBeren Srlebni^ aber ftebt meit beöeutfamer ha?' innere, ba^ rtVv

giij» fittlic^e. Sin folc^er ift nac^ ben tterfd)iebenen Q^itQn, nad) ben S?ö(feru

jebe^mal onber* geartet. 2(ifd)iiIo» f)ot un* fein innere« Srlebni§ befannt. ©r
fprid)t öon ben furd)tbaren Stunben, in benen n?ir nad) 9iuf)e unb 8d)Iummer
fc^rien, bie ©rinnerungsqual unb 2eib, an unfere§ ^^erjen« Zur flopfenb, un§

nic^t gönnen moüten, bi« lüir beffen innetimrben, baß aller biefer 3tt?ang nur

öon ber ®nobe ber ©ötter fomme, bie bart unb erbarmungslos, aber aud) beiüg

i^re§ Zimtes tt»a(teten. '^üv ift fein allgemein etbifd)er Sa^, ba§ ift eine eigene

©rfa^rung, ba§ 53efenntniÄ eines 9J?anneÄ, ber fid) gu untermerfen gelernt f)at,

bem ein fo(d)er ®ef)orfam als ^flid)t gegen bie ©ott^eit erfc^eint. 3^iefe ©ott^

l^eit ijat für il)n bie f)c»^fte 33er!Iärung in ^tu§> geroonnen; in ibm fiebt ber ^oet,

ber nod) bie Qt'ittn be§ großen ^ropbeten 3:'enop§ane§ erlebt i)ai, faft fd)on

^ont{)eiftifc^ bas 9IC( befd)Ioffen, unter feinem 5kmen faßt er, ma§ unausfprec^'

lid) göttlich ift, jufammen. Xiefes tief religiöfe, ftetS finnenbe, nie aber grübetnbe

SSeroufetfein üerträgt fid) felbftoerftänblic^ mit bem poetifc^en ßJIauben an gang

anbere ©ott^eiten, §. 35. an SlionnfoS, beffen kämpfe gegen geinbe feine» ^u(te§

bargeftellt werben, üertrögt fid) überbaupt mit einer Xid^terpl^antafie, bie auf

bem Soben einer bunten gabelwelt tätig fein mufete. <Boid)t SSiberfprüc^e smifc^en

(Slauben unb !5d)affen bilben in i^rem rut)igen 9iebeneinanber, wie 2B. ßronj

e§ anfpred^enb genannt \)at, „\)a§ wabrbaft 2Irc^aifc^e, ba§ mabrbaft ^inbücbc

biefer Seele".
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5(ifcf)i)(o§ ift ein 2eü jener leJenbigen, 9e[)eininisDoIIen ^raft, jenr^ ^liämon^,

ber oiid; ba§ fleiftige Scbeii ber SSölfer bct)err)d)t, bcr in jlürmifrf)em ^orwäxiif

brängen, iuenn bie 3e^t gefrninicn ift, eine gro^e Schöpfung auf bie anbere ju

einem nnbegretflid) ^olicn SSunberbau türmt.

V. (gcptjcfleö.

1. ficbcn unb äBcftn.

^iefelbe Ungunft be§ 2d)\d\QU, bie un§ üon ^2(iicf)^(o§' 5)ramen nur fo menigc

unb äumeift nur fpäte ert)QÜen, f)at aud) bie grc^e 3ö^i ^er jopt)ofleiic^en Ira^

gijbien berfürgt unb luieberum uns nur gtürfe aus ben ipateren, ja fpäteften

2eben5jat)ren be§ Xi(^ter§ gelafjen. So !önnen tv\x oucft oon it)m niemals ein

'CoÜbilb gen)innen. 3(ber über fein Seben, bas S^afein eine§ ^oeten, "öa^ fid) in

f)ellerem geid)id)tlid)en 2id)te obfpiett, miffen mir met)r aly üon 3tifc^i)Io«, unb
Quc^ üon feiner fünftlerifd)cn mie menfd)lid^en 'ij^erfiinlidifeit t)aben mir 93erid)te,

bie mir ju einem guten 2eil für glaubbaft polten bürfen.

^nbem mir eine üici^e alberner unb fentimentoler $Rod)rid^ten ber antuen

Siteraturgefc^ictte feinet 58üde6 mürbigen, gcminnen mir au» ben öertrauenS*

roürbigen 9iQd)ric^ten biefe§ Sebensbilb. Soptiotles, bes SopI)i(lo§, eines SSaffen*

fabrifanten, 2oi)n, mar im ®aue ^o(ono§, ben er noc^ in feiner legten Sd)ijpfung

fo begeiftert üer^errlid)t tjat, im ^a^re 497/6 ü. S^r. geboren unb erhielt burc^

feinen Spater bie aüfeilige Stusbilbung eine? tornetimen jungen 2(t^ener§ ber

bomaligen ßeit. 2)ie Übungen ber 9tingfd)u(e mie mufif(^er S^ünfte foHen il)n

befät)igt l)ahnx, in einem feiner Slüde bie 9Roüe eine« mt)ti)if(^en 3itf)erfpie(er§,

in einem anberen hk ber baUfpielenben ^iaufifaa barjufteUen; menn eine anbere

Überlieferung baoon rebet, bafe er in feinen eigenen Stüden nic^t mef)r als Sd^ou^

fpieler aufgetreten fei, fo mirb fie für eine fpätere Sebeneperiobe be§ jDic^terS

gelten. 2)ie 9Jad)ric6t, er fei ein Schüler be§ 2lifd)t)(o§ gemefen, ift in btefer gorm
natürlich falfc^; bo^ er jeboc^ üon bem älteren 33?eifter lange abfiängig mar unb
pm Xeil geblieben ift, ftet)t feft (©. 55) unb mirb aud; burd) ein intereffanteS

gelbftgeugni» bey 5)ic^ter§ beftätigt, in bem er eiflärt, er \^aht bie 9?ad)af)mung

be§ aifd)t)Ieifd)en Sc^mulfte» in fid) überrainben muffen. 6r felbft füt)Ite fii^bem

alten Jragöben gegenüber al» Vertreter einer jüngeren mit bemühter 6raft fd)af;

fenben Generation, '^n einer Qe\t, hk auf bem ©ebiete ber Iiterarifd)en ^ritif

i^re erften 5?erfuc^e mad)te, maß er auc^ fein 2>er^äUni§ ju Suripibe» unb er*

flärte feine ©eftalten al§ foldje, mie fie ein S)id)ter fd)affen muffe, bie be§ ©uri^

pibe§ ol» SRenfd)en ber SKirflic^feit. — Tlit fieserer |)anb griff Sop^ofleä in

bie 3;ed)nif bes Dramas ein. @r f(^uf, mie mir fd)on miffen, ben britten gc^au*

fpieler, ben 5Iifc^t)to», noc^ jögernb, Pon i^m onna^m, er üermeörte bie Qaf)l

ber ßI)oreuten auf fünfjel^n; jugleic^ ober brängle er "bk S^orpartien jurüd unb

gab ber 9iebe be§ Sd)aufpieler§ größere $8cbeulung. Taburd) erf)ält ba§Xroma
mentgften» mittelbar einen rafc^cren unb aud) fpannenberen ©ang ber ^anh^

lung. 9Jiit biefer SSerlrgung be§ Sd)merpunftc§ aber in ba§ eigentli^e Spiel

mud)§ bie perfijnlidie S3ebeutung be» einselnen gd)aufpieler§, beffen 2eiftung§*

fäi)igfeit Soptjofle» bei ber Slbfaffuug feiner Xramen im ^uge behielt, um eine
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2lrt Schule oon !3)arfteüeru ju irfioffen, au§ ber un§ oiid) nocf) ätüei ^erfönlic^«

feiten mit 9?anien genannt luerben. 9iätielt)Qft bleibt bagegen bic S^ioti^, bafj ju-

erft SopI^ofteS begonnen l^nbe, bie einjelnen Xranien unb nid)t mef)r bie Zctxa-

logien ,,fänipfcn" jn laffen. 2)ie i5rud)tbarfeit be§ bi§ in^; t)öc^[le Öireifenalter

Ieiftung§fät)igen Xi(f)tery mar nnget)eucr ; er fc^uf etlüa 123 !5)ramen; feine Siege

im tragifrf)cn ^JKetlfampfe lüaren ^ai)lxtii), er geraann 18, einen feiner legten mit

bem „$^iloftete§" be§ Qo^reS 409; oft flanb er an jttjeiter 8tetle, an britter

nie; ber „Qt^enfreunb(icf)fte" 2)ic^ter, toie it)n bie 3(ntife nannte, mar ber Sieb-

ling^poet feiner SSaterftabt.

So geehrt, baju üermijgenb, I)at er fid^ anc^ ben ^flic^ten be§ 8taot§6ürgcr§

nic^t entjie^en tüoüen. ^m ^ofire 443/2 mar er @(^a|meifter ber 58unbesfaffe,

fpäter, 441/39, Stratege; narf) bem ßeugniffe be§ '!ßerit(e§ I)ot er baju menig

58efät)igung befeffen. ©rötere 33ebeutnng erl)ielt für ben Tic^ter ha^ ^ricfter;

amt, ha^ er befleibete. @r I)at aU ^riefter eine§ altattifcfien |)ei(gotte§ bie (£in=.

Bürgerung ber neuen ®ott()eit be§ U^tkpio§, geleitet, einen in 93rud)ftürfen mie^

ber aufgefunbenen |5t)mnn§ auf ben ®ott gebid^tet unb ift bann felbft oI§ ein

^ero§ nad) feinem Sobe öerei)rt morben. ®ie ^unft f)at in ber Erinnerung

an biefe§ 35erl)ättni§ jum |)eiIgotte feiner Statue (im Sateran) bie Büge be§

3l§fIepio§ öerliet)en. $lucf) mit onberen Kulten f)atk er näfiere 33erü^rung.

^em £eben in feiner ganjen güüe pgemanbt, tierfd)mäi)te Sop^ofle» nidit

bie ©enüffe, bie ha^ attifd)e jDafein bot. @r mu^te ben Umgong bebeutenber

SDJänner mie be§ ^ert!(e§ unb au^ be§ ^erobot ju fcE)ätjen, unb norf) bema^ren

feine mie be§ ß5efd^id)tfd)reiber§ SGBerte bie Spuren gegenfeitiger Slnregung.

5luc^ beim feftlid)en Srunfe mar ber Xic^ter ein gern gefet)ener ©oft, unb menn
aud^ ber ^öeric^t eine§ ^ei^S^i^offen, be§ ionifc^en Siteraten ^on, nod; grtec^i*

fdfier SSeife ^id)tung mit 2Ba()rl)eit mifd)en mirb, fo erfennen mir bod) barauS,

meld)e§ SSilb man fid) bamal§ üon bem greunbe ber Sc^önt)eit machte, ber gern

bon ben ^yrüditen au§ bem ©arten jeber SIrt öon Siebe nafd)te. ^a, er ^ot bie

gonge qualenbe ©lut be§ @ro§ empfunben; benn, mie nic^t attäu lange nac^

feinem 5;obe erjä^It marb, freute er fidi, im 2llter biefem böfen |)errn ent*

laufen ju fein. SSa§ basier über bie ©eliebten noc^ be» greifen 2;ic^ter§ bon

ber ÄIaticöfud)t fpäterer Siterartjiftorifer berichtet mirb, ift i^obetei. Unb and)

bie (Sr,^ä{)Iungen über fonflifte in Sop^of(e§' gamilie, über ben mißlungenen

SSerfudE) feine§ So^ne§ ^opöon, ben SSater ju entmünbigen, ge§en auf ©emä^rS*
männer üon öerbäc^tiger Xreue gurüd.

5)aß aber ber SiebUng ber ©ötter unb 3(t{)en§ ntd)t, mie man fidf) ba^ fo

gerne öon einem ^ot)en ©reife üorfteüt, feine legten SebenSja^re in tiefftem

trieben, gemieben con jegüc^cm Unf)ei(, jugebrac^t, fonbern baß noc^ ber alte

9)iann, mie fo öiele, mitten t)inein in ben Streit unb mitben ß'ampf be§ 2)afein§

geriffen mürbe, bafür fiaben mir ein unoeräd)tIid^e§ ß^uQ^i^: tt)i^ miffen, ha^

er gegen fein Seben§enbe don ben Ctigard)en gu einem politifc^en 5lmt berufen,

fpäter burc^ bie rüdfid^tSlofen S)emo!rateu ftreng oer^ört morben ift unb nur

mit einer refignierten 2(ntmort fid) aü§> ber Sac§e gebogen l^at — @r erlebte

bann aud^ noc^ im '^at)xt 406 be§ ©uripibe» 2:ob, feine§ jüngeren ^eitgenoffen,

beffen S[Rufe il^m nic^t burdjmeg ft)mpati)ifc§ mar; aber er mußte, ma§ er fei«

nem SInbenfen f(^ulbete, unb fo legte er ju @f)ren be§ Soten 2rauergemanb
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an unb füfirte feinen C£^or unbe!rän,^t f}erein. '^m g(eicf)en ^a^re i[t bcnn anc^

er gcftorben, feinen (So{;)n 5?op^)pn aU ©rben feiner ßunft t)interlaf]enb. !J)ie

Äomöbie, be^ (5uripibc§ geinbin, I)at fein SInbcnfen ba(b wadj feinem ^^obe bc--

fonber§ {)0(f) geehrt; fie läfet i^n im ^aae% neben ^2Iif(f)t)(oä thronen.

Sn @opt)of[e»' ^^^erföntid)feit tüieberfjoü ficf) ba* a(te S(^aufpiel bom Xic^ter

unb 9J?enfc^en. ^smmer luieber öerlangt jo ber ^f)i(ifter, ba^ be» ^oeten Seben

unb 6d)affen eine luomiigticf) fittlic^c ©in^eit bitbcn foüen. 2lber ber <5rf)öpfer

gett)Qltigfter Slramen, ber Slünftler, \vat fein unfinnlicEier Genfer, gür "ök tit^

fen ©rfc^ütterungen feine» ^nnern, au» benen bte ©eftalten ber 2(ntigone unb
be§ ^önig^ Cbipu§ geboren mürben, fanb er ein @egengemitf)t im ©enuffe be§

£eben§ bi§ ju beffen üermegenen greuben, bie er mit ber nid)t immer einmanb^

freien Unbefangenl}eit be§ ontüen SJJenfd^en au§foftete. 5tber er oerlor fic^

nirf)t an fie, bereu @efat)r er nad^ feinem @elbftbefenntni§ nid^t leugnen mottte.

6» ift bejeic^nenb für ba§ Slüertum, ba^ bie ®efc^icE)te feiner 2)i(f)tergeftalten

feine ^erfijnüc^feitcn mie Bürger, Sttfreb be SCRuffet, ©. 5t. ^oe fennt.

S)ie 3?eif}enfoIge ber 'S^ramen ift ganj au^erorbentlicf) ferner §u beftimmen.

2Bir ^aben nur gmei -fefte ^^Punfte: bie 5tuffü^rung§äeit be§ „"ip^iloftet" üom
Safere 409, unb bie nad) bes 2)i(^ter§ %oh erfolgte be§ „Öbtpu§ auf ßolonol"

oom Sa^re 401. (So ^at man benn lange mit ben fünf übrigen §eitli(^ nic^t

ober nur annäbernb fixierten (Stüden ftet^ neue sßerfc^iebungen oerfuc^r, bi§

man burc^ eine Üteilie oon mefentlief) ftitiftifc^en unb fprac^Udien ^nbi^ien mit

gYi3f3erer ober geringerer ®emi6f)eit bie 3Reifie: Stntigone, Slia^ ßijnig Dbipu§,

2:rad)inierinnen, Sleftra, '*4^^iIo!tet, Öbipu» auf ßotono? gemonnen ^at (gifc^l,

9^abermad)er, Süfe, X. ü. SBilamomi^ ). 5)ie „5tntigone" mürbe in biefem gatte,

ha fie Quem 2(nfd)cin noc^ 442 1 aufgefüfirt morben ift, nocf) nic^t bem @reifen=

alter bee S)ic^ter§ angeboren.

2. 5tntigonc.

Smmer mieber geigt fic^ unfer SSiffen oon ber ottifrfien S^ragiJbie a(§ trau?

rige§ Stücfmerf; nad^ ber „Creftte" ift un§ oor ber „?tntigone" fein antife§

^rama erhalten, ©in merfroürbigeS Schieffat; an ha^ gemaltigfle ®tüd ber

älteren tragifc^en ^oefie fdEiüefet fic^ für un§ aU bie früt)efte @c^öpfung be§

flaffifcf)en 5)rama§ gerabe biefe jlragijbie, mieber eine ©migfeitebic^tung, an.

SSieüei(f)t liegen nur 17 ^afire gmifdien beiben SBerfen, aber ber (Schritt, ber

ton einem gum anberen füf)rt, öergleid^smeife etwa fo meit mie ber öon §ero;

bot 5u S§ufi}bibeÄ, geigt un§, meiere ^ebeutung ni^t fomot)! 3a^i^e»abftänbe

al§ öerfc^iebene Generationen befi|en. Scacf) jener SSelt ber riefenfiaften ®i3tter=

fämpfe, au§ bereu Siefen bie ©ematten ber unterften §ötle auffteigen, nac^ bem
©ämonenge^cul, nacf) bem ef)ernen Stange überirbifc^er Stimmen fe^en unb

f}ijren mir nur nod^ SJienfc^en. 5lber if)r §anbeln, i^r Zun unb Soffen ift be*

ftimmt, gelenft unb bur^mirft oon ber ®ottf)eit, bie au§ if)nen rebet unb gu

ibnen fprid)t, ein SBefen üon anber^artiger, aber nic^t fc^mäd^erer grömmigfeit

aU bes älteren ^oeten reügiöfe SSunbermelt.

Sie ^abtl fief)t man je|t giemlii) atigemein nic^t me^r at§ reine (Srfinbung

be§ 5)id)ter§ an; frütiere Übertieferungen mußten oon einer 33eftattung be§ ^o-

It)neife§ burd^ 5tntigone unb ^»ntene (S. 9flobert). 3}oc^ bie ?tu§geftaltung be^
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50h)tl)ug 311 einer (iroRen et^ifcfien Sc^öpfuuti ift @opf)ot(e»' 2Berf allein, f^ür

i^n fe(bi"t ober ()anbo(t cy jid) babei gnr nirf)t um ein '4>i'ob(ent, moc{)ten aud;

feine B^itiienoii'en bie 5JJüg(id)feit eine§ fold)en bel)nnpten; er bulbet feinen

3roeife(; ber rüdiid)ty(o>e ©ang feiner ^ragöbie öerfünbet Innt bieungebrod)ene

(Sint)eit feinc'o ©mptinbenÄ.

^eim 33eginn be§ ©tüde» ift e-,- H)?Drgen ober bid^t üor lage^ianbrud).

5Sir befinben un§ bei Slreon5 ^olaft. 3wei SOJäbdjen ftci)en our un§, ?(ntigone

nnb S^tnene, bie Icljiten Überlebenben au§ beni tierflndjten ®cfd)[ed)te bee Öbi^

puv. Ta§ S3riiberpQar ift im ^oppelmorbe gefaüen, bie -Sd^roeftern trauern

ob biefem @efd)ide. 5Iber ba§ S^eib ber beiben ift fe^r oerfcf)iebeu. Xk fanfte

3§mene f)at fidi, mübe tion aficm Jammer, in fid} felbft äurüdgejogen; fo fann

fie bcnn and) nod) nic^t^ üon bem neuen ©ebote bev ilönigg nernommcn f)aben,

öon bem bie ftärfere, ^erbere, regere gdjrucfter fc^on iuei§, oom 53efe^te beg

^reon, \)a^ nur (Steof(e§, uid)t aber ber geinb ^Ijeben», ^oIijueifeÄ, ein ®rab
erf)alten foüe, baß [jingcgen, luer biefem bie festen öfjren erioeife, bem Xobe
tierfallen fei. So f)at ber „luadere ."pcrrfc^er" befohlen, ^oc^ fc^on jet3t ift Un-
tigpue entfc^(offen, nid)t ju ge^ordicn, unb mad)t nur nod) ben 5?erfud^, bie

8d)ipefter für bav 35?erf ber 33eftattung ju getuinnen. 5(ber S^niene ift burc^

hai ®efd)id it)re» Saufe» nod) gan,^ gebroi^en, iljr fe^U ber $D?ut; biefe ©mp-
finbung ftü^t fie burd) ben ."pinloei^ auf bie Sd^raäc^e be§ '22eibe§ unb bie

Stärfe ber 9tegterenben. Xüd} Perfennt fie uidjt, bafs bie Sc^lpefter im fittlid^en

9^ed)te ift, fie bittet bie brunten unter ber (Srbe, if)r felbft 5U pergeben, ipenn

fie bem ©efefee gef)orfam bleibt: fo lüirb ber ©ruubafforb be§ gtüde§, ba^

9tec^t ber Statur gegenüber bem ©efe^e bei Staate^, fräftig angefd)lageu. —
Xie fdinell entfc^loffene ^(ntigone \:}at mit biefer 5(ntroort genug, nun bauft fie

für jebe ^itfe ^ymcne» ein für aüemal. ^cr (Bebanfe, im 2obe mit bem ge?

liebten 33ruber pereinigt ju fein, bünft itjr füB, bie 2^at ift i(jr ein ,,frommer
grePel"; bie 3cit brunten im ©rabe, fügt fie t)in5U, ipirb für fie eloig bauern,

länger foll fie ben -lotcn bienen a(§ ben iDZenfdien auf ber @rbe. 3f)re§ ^(ane§

ööüig fid)er, fd)ütteü fie jebe treugemeinte SJJalinung ber ^ymene fd)roff ah, ja

fie beginnt bie Sdimefter, bie fie bod) juerft üebepott begrübt, fd)on ju Raffen;

fie fe(bft mid eine» eblen Sobe» fterben: fo Perlä^t 5(ntigone in fefter (5nt=

fd)Ioffenf)eit bie Crdjcftra, um fidi fofort an§ 3Serf 5U mad)en. Seuf-^enb fügt

fid) 3-i"ene, finnlo^ bünft i^r ber Sd^toefter S3orf)aben, aber roie fd)»oefterl'id^

bleibt e§ bod)l 3)ann tritt and) fie jurüd unb gef)t in ben ^alaft hinein. —
5^amit ^aben mir ^unädjft allel, ma» rair miffen follen: bie Situation ift ge?

geben, ba# fittlid)e Urteil in ber inneren Stnerfennung ber 5(ntigone burc^ bie

edjipefter üorgeäeic^net.

S^er (£{)or, ber, an?^ t^ebanifd)en (Greifen beftef)enb, nun ben San^plaö be^

tritt, gibt hk Stimmung ber Pon ber ^-öetagerung euMic^ befreiten Stabt mie^

ber, ein ©egenftüd ,^um Sfjor ber „Sieben", mo ber 1ro| ber befiegten f^einbe

ä^nlic^ gefd)i(bert loirb. (S§ ift ein berüf)mter Sang; Potl etipa§ pomphafter

S3ilber, lä^t er ben Slraf)( ber Sonne bie enblid) Pon ber Slngft befreite Stabt

treffen, btn Uhkx auf \l\)tbtn fiernieberfa^ren, ben 2;ra(^en fid) ergeben:

^enn ber Stäuber, ber iJöei^, 5)er öetmat jum SBel)!

sO njie fd)oB er gerbet So fcftriß fein ©efcferci:

©crfrfen, Zie griec^if(^e Stogöbie. 3. Stuft. - 2lbJ XXI 4
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Sein (^ttttg mie ©c^nce! — 2)enn Übermut
i?oIi)neife§ jur (£t)r 3ft bcm ^onn'rer Der^a^tl

äJiit i'tarfeii Üi^affeii unb funfeinbct SBe^r 3^"^ i'ift ben ÖJlaft

»•bat frcoeln Strieg er begonnen — Unb bie ißölferflut

•.
.

Unb ben trunfenen Sinn;
Über bie S)ad)er bäumt er fid) grafe Uub mit jd^metternber ®lut
Unbumraiieltc ringgmit Jian^en benSBaü. Zermalmt' er ben §o^n
^od) et)' jein gäl)ncnbcr aJadien ^^§ ginen, ber id)on

Jag «lutun^cntic^Iürft, et)' Jeuerun^ träfe, ©eroiffcn 8icg^ auf erflommencr 3inn'
entmid) eröor^2(reg'ociroIgenbemSd)aa: gid, rü{)mte mit prat)Ienbem SaAen.')
2)er ^emmte ben mütenben 2)rad)enl

£reoii erfcfieint ; er ift aU Sönig an bie Stelle be» ©tcotleg getreten unb
entiüirfelt eine ^2trt oon Stegierung^programm Dor htii ©reifen, j^reiüc^ merft

man, baß bieje§, fo allgemein e» ancf) tlingt, nur auf ben einzelnen gatt ju-

gefcfinitten ift, um ben fic^ hav gan^e ©tücf bre^t. Xenn menn ber ^önig ben

3JJann gu £)aifen üorgibt, ben gurc^t üeranlaßt, nic^t frei [)erou§äufprec^en,

lüenn er ben Derad)tet, ber feinem ^-ßaterlanbe einen ^freunb Dorjie^t, fo benft

ber Sprerfienbe nur an feinen erften 9iegierungÄaft, ben er furd)t(o§ üoUjie^en

mitt, unb on etroaige Übertreter, bie er ju ftrafen gefonnen tft. ®en atfo aü-

gemein gehaltenen Sentenzen folgt benn aud) gleich bie ^^iu^iannienbung auf

ben befonberen goü, bie 2{rf)tung be§ feinbUcf)en Seicf)nam^, bie Strafanbro^ung

gegen ben 3'Hüiberl)anbeInben. 3iueimal alfo Ijören lüir baoon, einmal burc^

^Xntigone, bann bnrrf) ßreon: luir werben berartigen 2Bieberf)oIungen al§ einer

bramatifd)en ßigenart bei Xid^terg nod) met)rfad) begegnen. — 5)er (i\)ox \)at

nun bie '^(u5füt)rung be§ ©ebotes ju übermadien; er empfinbet jebod) feine 2uft

ba^u; ba» tonne, bemerft er mit beabfid)tigtem OJiifeüerftänbniffe, ein jüngerer

tun; aud) werbe ja niemanb folc^ ein 2or fein, um fid) nac^ bem Slobe ju

fef)nen. Ha erfc^eint ein SBäc^ter mit 5ögernben Sd^ritten. @r tft ein ed^ter

SJhnn bei $8oIte§, feine „unfägüd) abgefd)madte Sigur", loie man i^n tüo^t

genannt fjot; er erjätilt in breiter 58ei)agüc^fcit öon feinem Selbftgefpräc^, Wie

er 2[ngft gehabt, mit böfer ßunbe ()ieri)er ju fommen, wie lang i{)m ber furje

2Beg geworben. Sc^IieBltd) Witt er'» boc^ fagen, benn feinem Sdiidfal fann er

\a nid)t entgegen. Selbftoerftänblid) fagt er'§ nun gerabe nic^t, fonbern bemerft

nur üorbeugenb, er fei „e§" nic^t gemefen, fei nid)t fd^ulbig. Sreon wirb un-

gebutbig unb üieftig, ha plafet ber ^ote enbüd) mit bem gan.^en Unf)ei( ^eraul:

ber 2cid)nam I)at eine Staubfpenbe unb bie ^erfömmüc^en 2öeii)en erhalten, ber

2äter f)ingegen ift entfommen. ®ie 25?äd)ter am ®rabe finb aber nid}t l^aftbar

für ha^ ©efc^e^ene gu mad)en; waren fie boc^ nac^ 53olf»fitte alle bereit, fic§

einem @otte»urtei(e ju unterwerfen, um i^re Ünfc^ulb ju beweifen. Bä^üt^üä)

mußte boc^ wo^I ober übel einer bem Könige SOMbung bringen, unb ba l}at

benn bal Sol biefen armen leufel t}ier getroffen. 'iSer ö^^or erfennt ^ier bunfel

ein göttliche» SSalteit. Xa aber fäf)rt Äreon jornig auf. @r entf)üfft fd^on je|t

ganj fein nur auf wörtüd)en ©e^orfam geri^teteä Si^efpotenwefen. Sr benft

augenblidlid) an eine burc^ 33eftec^ung bewirfte Zat unb prebigt gewaltig über

ben ^hid) be» ©elbe». Xann aber wenbet er fid) gum Soten unb bebrof)t i^n

mit oteIfad)em ^obe, mit golterqual, wenn fie bort am ©rabe nic^t ben 3reo=

1) Überfe|ung öon 3uf- Sd)ul§.
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ler au^finbig marf)ten. Xer SSäc^ter jebocf) belehrt Srcon unter allevljanb fo-

mijrf)en SBintel^ügen, er l'elbft fiabe il)m boc^ etgentlid) nid)t§ getan, unb, at§

ber ^öntg ifjm ärgcrlicf) ben Üxücten roenbenb in ben ^^alait eintritt, crflärt er

fro^, für biefeg Mai booongefommen ^u fein, man merbe iijn niemat» irieber«

fc^en. — ©^ folgt nun ha^i berühmte, üiel unb t)erfd)ieben bef)anbe(te, mit ber

Situation nur »Dcnig jufammenfiängenbe 6{)orIieb: 3SieI ©emaltige» lebt, bo^
ntd)t» ift gewaltiger al§ ber 3D?enfcf): jener Sang, ber mit einer 3lbfage an Die

SSeräc^ter ber Sitte unb bei 9\e^te§ fc^Iießt. '^od) bie ©reife f)emmen i^r

Sieb; benn fie crblicfen 'itntigone, üom 2Säd)ter f)erangefüt)rt. Sifrig fragt biefer

nad^ Sreon unb er§ät)(t bem |)eroultretenben, natürlich lieber nidjt ot)ne loeit*

fd)tt)eifige (£in(eitung, ha'^ er ha^ 2Rübd)en fttappt ^aht. Sluf bie fiaftigen unb

faft noc^ ungläubigen t^ragen bei ßbnigv gibt er feinen Sertdjt in böd)ft pla*

ftifc^er Sarfteüung bei Sreigniffe». ^iefel Srlebte aber ift fo groB, baß el

ben armfeligen ^ned)t über fid) felbft fjinaul^ebt. SSir füt)Ien, i)a^ etmal ®e=

toaltigel, ©ottgerooHtel fid) üoHgogen ^at: ein furd)tbarer Sturmminb berei-

tete auf ein bebeutfamel @efd)e{)en nor; nad)bem er oorübergebrauft mar, fa^en

bie 2Säd)ter bie jammernbe Jungfrau bei if)rem i}iebelroerfe tätig. Sie ^at fic^

rut)ig gefangennel)men laffen, treu i^rer tobelmutigen @ntfd)loffen^eit. Xa ftef)t

fie nun, mät)renb aller biefer jReben ha^ |)aupt jur Srbe geneigt: SSeib unb y)lann

treten in ben Streit ein, beffen ©rünbe tief in beiber @efd)(e(^ter 9?atur murjeln.

SIntigone ift ber 5tnroa(t ber ungefc^riebenen @efe|e ber ®ötter gegenüber

menf(^(id)en Sa|ungen. S)er Job bebeutet für fie nic^tl, benn fie leibet für

bie ®ötter, unb in il)rem 2eibe ift ber Job ©eiüinn. SoId)el Iort)eit ,ui nennen

Dermog nur ein Jor. Sreon antiuortet barauf, entfprec^enb feinem 5ilf)erigen

Stuftreten, mit hin Sentenjen bei? auf SSaf)rung feiner Slutorität t)a(tenben

^önigl, ben mir fc^on fennen gelernt ^abcn. J^ann ereifert er fic^ ober über

ben Jro^ ber Übeltäterin; in i^m ermad)t bie !leinlid}e ßiferfuc^t bei geringen

SRannel gegen ha^ f)o^e SBeib: ber Streit mirb je^t bei if)m rein perfönlid).

©r oergißt fid) gan',, auc^ ^^smene fotl jeft mit ^2(ntigone fterben. 33on ber

|)i){)c i^rel'ftolgen Sinnel fiet)t 3{ntigone tieräd)tlic^ auf lijxi berab: fd)reite

bod) rafd) §ur %at, benn mir üerfte^en unl boc^ nic^t. 9?u^miiott aber — fie

betont bamit hav t)oc^entmidette antife ©^rgefü^I, \a and) einen gemiffen @^r-

geij — bleibe id), unb jeber beiner ©enoffen mürbe midi, menn fie nidjt foId)en

SKatienfinn trügen, preifen. Unb all i^r nun ßreon öorbält, aud) ber anbere,

©teoftel, fei il)r ©ruber, marum fie benn gegen biefen lieblol fei, fo meint fie,

©teoflel merbe fd)merlic^ gegen fie jeugen, ber ^aht^ mad)t aüe gleic^, ben

fionbelfeinb mit bem ^-ßerteibiger bei ^eimifi^en öerbel; mer miffe, ob bruuten

SRenf^enrec^t nod) gelte. Snblid) aber erfd)lägt fie fieg^aft aüe fd)mad)en ©egen^

grünbe bei ^önigl mit bem göttlichen Sporte, bal fteti eini ber ebelften, innig*

ften bev' SlltertumI bleiben mirb: ,,9)iid) treibt'l bie Siebe, nid)t ben öob jn

teilen!" (tlberfe|ung 5lmelungl). S^x red)ten 3eit, treil er '^Intigone gegen=

über feine SBaffen mebr befi^t, ficf)t ßreon jefet ^^ntenc nof)en, bie, in Jränen

gebabet, aul bem §aufe ber Sc^mefter entgegeneilt; nun fann ber König auf

biefe Iolfal)ren unb ibr hac^ Sc^idfal ber Slntigone anbrol)en. ^Imene f)at fid)

mittlermeile feft entfc^loffen, einen Untcil an ber Sc^utb '2(ntigoncl 5U über?

nehmen. Stber fc^roff unb fc^arf unterfagt ^(ntigone i^r biel; bereit ju fterben

4*
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unb faft eifevfüc^tiij auf if)re lat, miü i'ie feine (4)emeiufc^aft mit ber Sc^roefter,

beven iiacf)lräglicf)ev Sobeemut ilir tuibermärtig ift; jc^on (angc ift it)re 2ec(e

tot, baÄ ftol^e 53eiüiiJ5ticin, lua? il)r biejer gonje kamp) nefoftct, i[t ber 53itte

ber ©d)lücftcr unsugärgüd). fireoit l)at )o etiüaö noc^ ntd)t geieheu; in folc^cr

«Seelenciljcbung erfenut ber ^i^erftänbiiieloie tioüige ^l^errürft^eit. yiod) oerluc^t

3emene if)n ju vüln'en, aber uniion[t ift il}r .S^intueis auf ben Bräutigam ber

5Inttgoue, ben 2ot)n Slreon§, ^^aimou; ber ilönig mirb immer roI)er unb fc^Hefet

mit beut ^U^ortc eine« auf^ äußerfte erbitterten Tyrannen, bic 9cäf)e hei ^^a^ti

mad)e ourf) bie ^ül)ncu tirre.

Ta« Sdiidial ber 3{ntigone fdjeint bcjiegett. Ubn ber 2;id)ter id)ie6t bic

^Qtaftropbe burd) eine er)"te fpannungeüoüe Hemmung nod) ^tuöuÄ. 5^enu nad)

bem (ii)orge)ange, ber troi3 ber 9?ennung bey alten Öabbafibenteibee roieber in

ntd)t aÜ^u nafjer ^^e^iefjung jum ©anjcn ftef)t, eric^eint ber i^crlobte ber ^tU
bin, §aimon. Xer ftönig, noi^ immer in fc^mer gereifter Stimmung, fie'^t

einem 3oniau§brnc^e bc§ ^üngüng» entgegen. §aimon^ 5(ntmort aber ift su*

näd)ft bie eines tinblic^ ergebenen 3ot)nc5. 2)a fnt)lt fid^ ber 55ater öon einer

Saft befreit: ba^s fagt feine lange, über t)ier5ig '-Berfe säljlenbe 9iebe. 9^atürtic^

ergefjt fid) biefe gleich in Sentenzen über broüe Äinber unb fd)Iec^te f^f^auen,

tior allem aber miebcr über hai alte jil)ema, btn ©e^orfam. ^iefe Sprüche,

mit benen er feinen fd)it)a(^en Stanbpunft tierfd)an5t, (äffen in it)rer j^ütle ben

fonfrctcn ^ii^i ^QH'" "'cf)^ jur ©ettung fommen, unb fcfiUeBüd) bleibt bei if)m

lieber ber ^ci§I}eit letzter 2d)(u^: ein 9J2aun barf ntd)t bem SSeibe unterliegen.

Xamit finb mir am atten "^^unfte; fd)timmer faun fid) ber K'ngberjige gar nid)t

fetbft c^arafterifieren.

^n (Jborfübrer, bereit, jcbem an fid) gan^ nernünftigeu Sorte beijufaUen,

finbet hai red)t i)übfd) gefagt. |)aimon ift jiüar äf)nlic^er ÜJieiuung, glaubt aber

bcc^ bie aiibere Seite bec- gnüee be(eud)ten ju fönnen. ^n reinfter finblic^er

Siebe fü^It er fid) ernftti^ um ben 9luf ßreon^ bcforgt. ^enu überall, mo^in

ber 33(icf bes jet^t fd)on gefürd)teten ßönig§ nid)t bringt, flüftert man fic^ jn,

ha^ 5(ntigone oöüig unfc^ulbig eine ber ebelften ^oten büf^e. Sem (£ot)ne liegt

adeS an bem guten üiufe feinet i^ater», ben er je^t, auc^ er auf 'gentenjen fic^

fiü^enb, aufforbert, ben SSogen uid)t ju überfpannen. 9Iber gcrabe biefes alt=

ftuge Söefeu ^aimouij ärgert ben f(ein(id)en ^reon, ber ja auc^ einem SSeibe

ni^t meid^en tuoüte; er lelint ab, üon fotc^er vS^G^^b 53ele^rung an^uneljmen.

5ßater unb Sof)n merben nun mit jebem ^(ugentlicfe immer f)eftiger, oud) ^ai*

mon öerliert alle Haltung, ed)t menfd)lid) öergeffen beibe im Slffefte auf einen

^2Iugenblirf, um meldie ^ad\e e-3 fid) l)anbelt unb i)crliöl)uen gegenfeitig i^re

SBorte, bi^ ber Jüngling enblid) bem Sjater ^S^al)nfinn üormirft unb il)m ba-

burc^ jene* c^araftenftifdie, au§ tief beleibigter Seele fommenbe: „^Ifo \mxh

lid)!" unb bie rafenbe S^rotjung abnötigt, Slntigone folle glei(^ oor il)re^ 9Ser*

tobten ^ugen fterben. Xa enblic^ flürjt |)aimon in öoüer Sl^ut baüon. ©in

gemiffer (Sinbrud aber öon ber Sjene ift boc^ in ftreon jurüdgeblieben, benn

er entfd)lieBt fic^ nun auf eine befc^eibene Sinmenbung be§ (Xl,ore§ l)in, nic^t

beibe äRäbcfien, fonbern nur bie eine ^inrid^ten p laffcn. SIntigone fott in

einem unterirbifdien ©efängniffe (angfam öcrljungern.

5}er (£l)or ftimmt ben berübmten Sang auf ben unbejmingüi^en (Sro§ on,
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eine ^2Irt freier ^I)antafte über bic yiebe, ber ,f)oiinou ja biird^aii5> nid)t fo

leibcnfcfinftlirfien ^^husbrucf gegeben; sugleirf) ift bo» Sieb bestimmt, Lun-Iäiifig

luieber einmal '43ernljignng eintreten 31t laffen. SSetd^en ÖJegenfat} aber jn bie^

fem Siebe bilbct je^t ber iiltagefang ber noljenbeu ^Intigone, in ber ber CiI)or

bie >8rant be§ Stobe§ ertenncn mufj- ^ie ftönigetodjter befenf^t il)r £o§, mx-

Dermöt)It ,^um ^abey f)inabftcigcn ^u muffen. 2>er (iljor fehmbicrt ibr, nnb

beibe lüed)feln in ed)t antrfer äBcife mit Silage nnb S^roft ab. lUber ^tntigone

ift nnn, wo ii)r ber Xob in greifbarer 9iä()e ftefjt, bem 3iifprud)c nid)t 5ngängj

üi), ber .spiniüeii^ bc§ Gljore» anf ben 9in^m fommt if)r im ©egenfo^e gn ibrem

frül)eren SBort je^t lüie ©pott uor. ^od) ber C£t)or tabelt and), er finbet el

falfc^, ha^ 5Red)t 511 üerte^en, nnb fiebt bie Sdnilb ber ^sötcr fid; an 'IJüitigone

erfüllen. ^a§ trifft 31ntigone in§ Aöerj, ()ellaufnagenb ergiefet fie fid) in ^cr=

ätüeiflnngernfcn über bie nnfclige (£{)e il)rcr Sttern. Xer Cif)or aber bleibt bei

bem feinen SSerftanb bernljigenben ^^erbift: bn luarft nnge(}orfam. (£0 mu|
benn Stntigone im ©efü^Ie, uon allen tierlaffen gu fein, in ben S^ob gel)en. 5)a

fommt {ilreon mieber, bem bieSIagc fd)on üiet gu lange gebanert f)ot; fdiDnnngS-

loe gegen fein Opfer luie '?(d)iUeusi, treibt er bie 2öäd)ter an, it)re§ 5lmte§

fd)neüer jn tualten. §» i'cr legten tjijd)ften dlot fo^t ^Intigone nod) einmal attcS

äufammen, Wa^. fie em).>finbct. Sic I)offt t;on if)rcn Sieben brnnten frennblic^

empfangen ^n werben, üon Spater, SJintter nnb bem ©ruber, benen allen fie i>k

legten (if)ren erloiefen. ^ür ben 33ruber l)at fie ja alle^ getan; jetit fudjt fie

il)rem 2'un nod) eine neue redjtfcrtigenbe Stube hnvdy jene befannte, mit 9tedjt

fo üielcn anftö^ige 5(rgumentotion jn geben, baf? ein ©ruber ibr meljr fein

muffe al§ irgenb jemanb auf ber 25?elt; Sltnber nnb einen @atten fönne fie

iüicbererl)altcn; aber ba ©oter nnb SJ^utter im ^a'D^^ ruljen, fönne it)r ein

©ruber nid)t lüieber neu erftci)en. So iüill fie benn gef)en, unüermäl}(t, of)ne

je ein ^'inb ju eigen geljabt jn Ijaben, in tieffter 5>erlaffenl)eit, Strafe büfeenb

für fromme l^anblungen; bitter fügt fie Ijinju, lüenn ben fööttern bies red)t fei,

fo muffe fie ja looljl büfeen, bod) feien ibre ®egner fdjulbig, fo möchten biefe

nod) Schlimmerem §u leiben t)aben als fie. 2(uf Slreon^ C>3et)ei^ legen nun bie

2)iener §anb an, unb mit einem teilten ^ammerruf iierlö^t 9(ntigone bie Dr?

i^eftra, auf ber ^rcon mit ben ©reifen jurüdbleibt.

3^er Gt)or begleitet 5(ntigone§ '"^(btreten nad) ©eluo'^n'^eit bieier Sänge mit

bem |)inmeife auf olIerl)anb ät)nlid)e giitle anv ber gried)ifc^en Sagenmelt, auf

eingeferferte ^^eroinen unb ^^eroen, bie il)r @efd)id ertragen mußten, '^a tritt

no(^ einmal eine Ie|tc i^oemniung ber Slataftropfje ein; 5:eirefia§ nol)t mit einer

bringenben SSarnung. 5)er Sel)er ^at ungünftige ©ogel* unb Dpferjeic^en er=

lebt, oöe Elitäre unb |)erbe finb ja burd) i^unbe unb ©ögel, bie fid; an '^oiiy

neife»' Seidjnam gefättigt, entloeibt. So matint er ben fiönig, nad)3ugebcn unb

nid^t ben Sloten §u befel)ben. 5)od) STreon, ber juerft bem Se^er mit (iljrfurd^t

entgegengefommen, bleibt öerftodt; mieber mie frül)er ben 5E3äd)tcr Ijölt er aud)

ben 2:eirefiay für beftod)en, toenn fd)on er bie§ guerft mefir in allgemeinen

Sß^orten anbeutet al§ an^fpric^t. ^n heftiger 5Rebe unb ©egenrebe rüden fic^

beibe, ^ijnig unb Se^er, erbittert näl)er, bi» enbüc^ ^eirefia§ feinen ban^

nenben Set)erfpruc^, ben er bi§ bal)in jurüdgeljalten, tierfünbet, ha'ß balb

ein loter au§ ^reon§ ©lute Süf)ne fein merbe für jenen jToten, beffen Wi'q-
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I)anbtintg ein i^tucf) für bie Stabt fei: mit biefcm ^feil im |)erjen fott Steon

jurücfbteibcn.

2)05 ®efd)ofe f)at getroffen. j£)er ßönig ift ebcnfo ferftört lüie bie ©reife unb

berät fid^ — benn oon tüilbem SWanneÄiro| lebt nic§t§ in il^m — nun mit bem

(5f)ore, iüa§ er tun foüe. 9Zad) furjem Bögern fügt er fic^ ber St^ottoenbigfeit

unb iüitl je^t fctbft, immer rafc^er fid} umftimmenb, boö Unrcd)t gutmachen

unb bie befangene befreien. Xer SI)or, noü |)offnung, ba§ bie nac^ 2eirefia§'

Sprudle an ber Stabt ^aftenbc ^Sefnbelung öon if)r genommen merbe, (äftt ein

aüerbing» wenig bringenbe^, fonbern mc()r jubelnbe§ ®ebet an 2f)eben§ Sc^u^s

patron S3a!d)0§ erflingen. 3(ber fc^on ift e§ ju fpät, ^reou ^at hu folgen fci=

ne§ 33efe()tv ni(^t mef)r oerf)inbern fönnen. ©in S3ote tritt jum St)ore, ber felbft

üorl)er bie ^Inweifnng 5um ^aubeln gegeben unb bat)er 9Jad)rid)t über ben SSer-

lauf enuorten barf, um nod) einteilenben patf)etifd)en SSorten über ben SSec^fct

üon ©lud unb Unglüd ben ©reifen mie ber nac^fier erfdieinenben, S3Dfe§ a^nen:

ben Königin @uri}bi!e fon bem Unheil, ba§ fid) begeben, a{§> Slugen^enge .ftunbc

5u bringen. Sd)on ton ferne I)atte ßreon quI bem unterirbifc^en ißerüe^e, bem
„SSrautgemad^e be§ §abe»", furchtbaren Saut Dernommen, ober mie loarb if)m

eifft, aU er burd^ eine guge bes @rabe§ blidtel 5lntigone I)Qt fid^ erf)ängt;

ifiren Scib umfd)Iingenb mill ^aimon am Seben ocrsmeifeln. 2er Slnruf feinet

58atery fd^rcdt if}n nur ju milbem jlun auf, er fpeit Kreon in§ 21ntli|, §üdt

ba§ Sdituert gegen if}n, ber noc^ ju flüd)ten öermag, bann wenbet er bie SBaffc

fc^onungÄto» gegen fid). So liegen hk 2oten in innigfter ©emeinfc^aft ba: ber

S3ote fd)licBt feinen S3erid)t, mie er iijn begonnen, mit einem moralifc^en .^in^

mei§ auf hav Übel ber Unbefonnenf)eit. — Unterbeffen ift (Surt)bife ftitt I)in;

weggegangen; ber (Jl)or unb ber Sote modien ]i6) beforgte ©ebanfen barüber.

2o(^ ba nafjt ber Urf)eber be» gan5en GIenb§, Kreon, |)atmon§ 2ei(^e im 5(rme

t)altenb unb eine 2rauerarie fingenb, ooüer Selbftüorwürfe, über bie i^n ber

S^or, ber a(Ie§ fo f)at fommen fel)en, nic^t [}inwegäubringen fuc|t. 3(ber noc^

nid^t genug, ein ,,33ote aui' bem ;paufe" erfd)eint, um bem Könige Öiad^ric^t

bom Selbftmorbe auä) feiner grau ju bringen. -Sieber erljebt Kreon einen

Klagegefang; er gel)t aber nic^t in§ ioau§, um fic^ üon aüem (Sntfe^Iid^en bnrc^

ben 5lugenf(^ein ju überzeugen, fonbern ftimmt nad^ bem trogifd)en @ti(c ber

Slntife erft über ha^ foeben 5Sernommene ein neuc§ Klagelieb an, um bann

S3eric^t über ba» öreigni» gu erbalten. So erführt er benn, bo^ ©urQbife unter

Ieibenfc^aftlid)en Siorwürfen gegen it)ren ©atten, unter lautem SBeljeruf über

i^ren furj §ut)or t)om 2obe ereilten So^n 9Jiegareu§ it)rem Seben ein @nbe
gemad^t. .<*lreon will nun felbft Dom Si^werte getroffen werben, bann wünfd^t

er, man foüe ibn, ben fc^on faum me^r Sebenbigcn, fortführen. 2)er S()or=

fü^rer mac^t feinen S3erfuc^, ben oernid^teten 2t)rannen ju tröften, er beftätigt

melme^r lebigüc^ bie Klagen Kreon? ; benn ben §errf(^er ^^at für feinen greöet

hit $)anb ber ©ott^eit gefd^Iogen, unb ein auf folc^e SSeife ©erid)teter ift unb
bleibt ber Stntite — nic^t nur if)rl — un^eimli^, ja öert)oBt. 2af)er fann ta^

8(^(u6wort be§ C££)ore» Kreon? Sc^idfal nur aU burc^ fein 2un üerfd^ulbet

anfeilen unb eine furdfitbare Seiire für ibn barin erfennen.
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5)ic fopf)o!teif(^e Zragöbie betont ba§ 9tecf)t ber ©efc^fcc^tcpictät gegen bte

Staateraifon (ßnibcl), aber it)r (rnng!eit^gct)a(t berut)t bod) roefentlic^ auf ber

ungemeinen 2Babrf)eit, bafe bas ®e)e^ ber lebenbigen 9Jatur and) ba§ @ebot ber

®ottt)eit ift nnb aüen ntenidilid) ttiiQtürIicf)en ^Red^teiolungcn, aüen "Jijrannenge-

boten überlegen bleibt. 511« bie gottgeliebte 9>ertreterin ber ^snterefien ber 93(ut^;

oerh)anbtfc^aft, in benen ba§ ^aiein beö 'Ji'eibei- ranijelt, luagt bie ic^toadjc 3ung
fron, bie nic^t» befi|t alr it)ren ent)d)lo)'ienen 2Biüen nnb it)re n)eI)r(oi"en ipänbe,

ben ^ompf mit ber Sönigvmad)t nnb bleibt, bi§ pm 2obe getreu, Siegerin.

Unb bie @ottf)eit, ber 2lntigoue bie jum legten Sltemjuge bient, üergißt it)re

^ropfietin nid)t; fie mirft burd) ibren 33ertreter, ben Set)er, fie n^irft befonberd

burd) bie furd)tbare Strafe, bie nu^ bem trofeigen ^nronnen einen »erjagten, ge-

brod)enen '-Bater unb ©atten mad)t.

2"ie „Slntigone" bleibt bie flaffif^efte aller gried)if(^en Iragiibien. 3^rc tiefe

2Sirhing auf un-? berulit auf bcm @egenfa|ie bec- 2unv ber ^üh'm unb ilire*

Sc^idfaltf. 9)Jit größter Sdjonungelofigfeit läßt ber S^ii^ter bie ^itnflfrQu ben

bitteren Job erleiben, obue baß ibr felbft au^ nur ein leifed Bfic^cn ben^u^t

mirb, baB bie @ottl)eit, in bereu Slienfie fie fid) fül)tt, ifjr (5nbe mit Stimpattjie

»erfolgt unb räd)en nnrb. ^ie fd)mäd)ere moberne Xid)tuug fud)tbem unfd)iilbig

Seibenben mol)l burd) allerbanb göttliche Srfc^einungen ju belfen; bie bcrbere

Slntife üer^c^tet auf folc^e 8tü|en unb jeigt hk ©ottel^elbin in ibrer (Sinfanu

feit, meufd)Iid) üagcnb über ibr 2dI, aber fi(^er il)rer "Xat. — 2oc^ aucb ^reon

ift eine tragifd^e ©eftalt. Tie .^ammcrfd)lägc ^meier furd)tbarer Sjenen madjen

i^n mürbe. Srfd)üttert lüiü er bie ^ataftrop^e nodj aufbalten — ba ift e# ju

fpöt. 3" fpötl ^a» ift ja fo unenblic^ oTt ber Orunbton be-j 2ragifd)en in ber

5}i(^tung unb im Seben. ^a, tragifd) finb faft alle ^erfonen bee S^rama§. ^s^mene,

bie aus «iebe jur Sd^mefter i^re 2^atenfd)eu bejroingt unb ie|,t üon ^Intigone

auf§ neue jurücfgeraiefen mirb, £»aimon, ber ben ©tauben on feinen SSater, ber

jngleid) aud) bie ^raut oerlievt, enblic^ bie orme öurtibife, beren tiefbefd)attete§

Tafein fic^ un* in ber einen Sjene erfc^lieBt, ha bie furdjtbar öereinfamte ?3iutter

fic^ in tobeeftillem @ram baöonfd)leid)t. Srfc^ntterung auf Grfc^ütterung pocbt

an unfer l^erj, unb nur mit leifem SBiberfpruc^ gefielen föir un§, ha^ brei Selbft-

morbe für unfer Gmpfinben etit)a§ juniel finb. 5tber gerabe baburc^ betont ber

Tid)ter feine 33erurteilung ber tgrannif(^en Ungerec^tig!eit.

SBo^I finb auc^ je|t noc| aifd)Qleifd)e Slnflänge iDabrnet)mbar. G» fonn nid)t

geleugnet merben, ba§ bie ^ilberfproi^e an bie SSeife be» alten Sragöben er^

innert; Por aüem ift ber erfteöborgefang mit feinen unPoll5iel)baren, ineinanber

firf) brängenben 5>orftellungen nom 2Ior unbTrad)en burd) bie^3bd)al)mung aifd)t5=

leifdier, auc^ nid)t ftet§ einl)eitlid) jufammenbängenber 53ilber belüftet. 5lber fonft

ti-ennt eine »reite unb tiefe .^luft bie tragifd)e ßunft be§ 2lifd)t)lo§ unb 8opbofle§.

9ii(^t§ in ber „5tntigone" Pon ber breit au§labenben t^ütle be» alten '^oeten,

ni(^t§ üon ber feftgebaltenen (5inbeitlid)teit ber Stimmung. ©§ ift ein 9Iuf unb

5(b, ein hoffen unb ^Serjagen; auc^ burc^ bie Sieber be^ (I^or#, bie ben oifc^t)«

leifd)en an Sänge nic^t entfernt mel)r gleichen, mirb bie Bewegung erb5f)t, bie

Spannung gefteigert. S» gefd)iel)t gan5 außerorbentlic^ Piel: 3Intigone, gleid)

im SSeginn jur Xat entfdjloffen, übertritt jnjeimal in fürgefter grift bo» SSerbot.

fc^nell erfolgt bie ©efangennabme, rafc^ ber 33efe^t jitr |)inric^tung, au§ bem
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boppeüen Selbjtinürb ber SSerlobten crtuäcf)i't balb be» Könige jiuietac^er '-i^erluft.

(5tiie I)efttgc S.sene fcf)IteBt )id) an bic aitberc on; Strcon? Grbiltcrunc^ roirb immer

lüteber neu gereijt; hai- '^nnnite faft aUcr I)niibehibcn "i|.^erjoncn gerät in baucrnbe

jd)iucri"te Grregiing. Uiib bocf} ift non irgcnbiüeld)cr .'paft itrb 9hitgcvegtt)eit nirf)t5

,5,11 fpürcii; beim mit I)öcf)i"ter .^unft I)at ber ^oet bie Gntmidluiig nid)t immer
nur 2d)Iag nuf Sd)(ag t)oriuärt'> getrieben, fonbern fie üorübcrgcfieiib burd} bie

(Sinfül)rung jirieier rctarbierenber 9J?omente gel)cmmt luie aüd) einmal burc^ ben

f)iimoriftil"d)en ^^otcn eine ficine 3tufE)eiterung eintreten laffen. ^sene rctarbieren=

ben Svenen aber I)Qben gugleic^ bie ^eftimmung, ^reon» innere Ummanblung
vorzubereiten uub enblic^ ^u boiinrfen.

@» treibt ben J'ic^ter, bie einjelnen Situationen f(^arffantig aufeinanber §u^

äui"(f)neiben. 5Iber babei ergeben fic^ noc^ immer llniDa()ric^ein(i(^feiten, jn Un-

möglidjfeiten, bie Sopf)of[e§ fouoeiän überfiefit. @§ gi(t ibm gleich, ta^ bie S3e^

fprcc^ung 'ütntigonc» unb 3^^n^cne§ etroa um Sonnenaufgang gefc^ieljt unb boc^

bie borauffolgenbe erfte Seftattung be§ Scidjuam^ )idi im (eiucn Steife ber 9Jad)t

Doüjie^en mu^. S§ ift ferner fc^on (ange aufgefaüen, ha\i Slnttgoneö ^meitcr

33efucfi bei ber 5Lleid)e nid)t bcgrünbet erfc^eint; man {)at mit 9iec^t bie ^aiih-

hing in eine geglüdtc unb eine nÜBlungene 53eflattung gcrlegt. 2:er Xiditer will

eben |)anblung fd)affen, ganj einerlei, ob fie immer praftifd) möglich ift; ben^

felben 8inn fjot t^ai- boppelte öebot, non bem einerfeits 'Sintigone bort, unb ba#

bann ben greifen Untertanen be» ßönig?, bic bod} baoon fc^on miffen müßten,

etngefc^ärft luirb, al» ob e^ an biefer Stelle jum erften dJlak gegeben mürbe.

8eit Qtma einem ^abrfjunbert f)at man bie niertioür^ige 5Irguinentation ber

^Intigone nuf it)rem 4!ob:lgange über ben befonberen SSert einef- ^rubere al§

eine bem ^o^en dfiaroftcr ber öelbin gan5 unangemeffene 53etrad)tung für eine

Sinbiditung unb gUiar nad) bem 9JJufter einer äf)nli(^en, tuenn auc^ ntc^t oöüig

gleichen |>erobotftctte^) gefc^offen erüart. 5tnbere inieber ()aben bie 5?erfe f)a(ten

unb in einem ^aUt fogar ba§ SSefen ber ^ntigone bementfpredjenb ummerten

unb ben Stjrannen ßreon retten moHen. 9ieuerbing§ ift über biefeS fortgefet3te,

jiemlic^ oerbrießlic^e ^uv- unb öer^erren ber Stelle l)inau» ein fraftiger (Sd)ritt

öori§ogen luorben unb bie 5lnid)auung au»gefproc^en, ha^ Sopbofle^i feine 5in=

^eitlic^feit, loeber ber 5(nlage noc^ ber (iliaraftere, feune, baß e» il)m jebajeit

nuf bie ftärffte SBirfung be§ augenbüdlid) (Sefdieljenben anfomme, eine3ei(^nwng

ber Cl^nrafterc nur \ü lueit rerfud)t merbc, ,,baB motioiert ift, Iüd« fie im Stürfe

äu leiben Ijaben"; bic niel beanftanbcten S3erfe foUen gar feinen 3iig in SIntigone

bilbcn, ja, man muffe tergeffen, baß Slntigoue fie fprcd)e. — 3" J^^i" ^auptfadie

ift biefec^ Urteil rid)tig; fein 2;td)ter ber 3cit ift ein (J^arafterjeidjner im eigent^

lid)en Sinne, aud) (Suripibes nod) nid)t, erft 9)ccnanber errci(^r ba§ ßiet, hü^^

|)omer§ .^lunft fd)on berüf)rt ^atte. Xie ganje 3cit ift bagegen gefättigt mit ber

(Erörterung aller mijglidjcn fittlid]en fragen, beren Snongung fic^ aud) ouö ben

feilen be* f)ercbotifc^en ©cfdjiditeloerfec- immer mieber ^eroorbrängt. Seit ctma

einem 3of)rl;unbert arbeitete bie 2:ialeftif ber ©leaten, bann ber Sfepti^isrnuÄ

ber Monier, 5. SB. eine» Simonibcl, unb aud^ f(^ou bic begtnncnbc Sopl)ifttf am
gried^ifi^en 5)enfen, ein Beitaltcr bee ^nteüeftualiemus loar ba, bni? in Sofrate^'

1) III 119.
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T:u(]enb;'i^fii(ofopl)ic gipfelt. Xa finb Srageii tute bie nnd) bcitt ^'l>or,^ug, beti in

einem foldjeu t^aUc gevabe ber 93ntber uerbicne, an ber 4!agc§orbnung; e§ ift

I)orf)bebeutfain, ba§ ©uripibC'? jnm Sorruurf eine^ feiner Xratnen bic ©efdncfite

beo SQfeleagrov eiiuädlt ^attc, bie bie ^^Jiutter be§ i^clben if)rc oon it)rctn So()ne

getöteten "iörüöcr an biejein rärf)en läßt.

Unb bod) barf inon and) nid]t luicber 5U tt)eit nad) ber anbercn Seite gef)en

unb bein Xidjter eine 5lijd)ij(oe' ©cftalten fd}on tueit überragenbe (£t)arafter;

fügnng abfprec^en. Xenn ju iue(d)cni anbereit ^Xütde befdjränfte SopI)o!Iev bie

t£l)orparticn fo ertjeblid^, aiv ntn feinen ^]>eripnen er^i3l)te ''^.^(aftif, luie er e» eben

üerinod)te, 5n Derleil)enl Soll 'üintigone fo f)anbe(n, itJte fie Cv tut, fo mnfj fie

baju aud) bie Straft befi^en; bic Stätfe gu ifjrer liat tierlangt aber unbengfatne

©ntfd)Ioffen()eit, iinb bo biefe beim SBeibe fetten ift, jeigt 2tntigone eine bem jung=

fräulid)eu SBefen fonft nic^t eigene Sdiroff^eit, bie ber Xid)ter, um fie nid}t un^

natürlich erfd)einen jn laffen, bod) tuiebci bitrd) üiegnngen ber Siebe jnr Sdjluefter

burd)bric^t. — ^indj in öaimons Söefen fd)eint nid)t alkv gan^ pfijdiologifc^,

rebct ber ^süugling bcd] gerabefo lüie fein 33ater in Senten.^en. 'ilbcr feine taft-

polle 2iebe ju il)in, feilte fpäter einfe|enbe ^^efttgfeit, bie |)ingebnng für feine

^^raut fdiaffen bod) ein f)öd)ft iiatürlidieS 33ilb. Unb tner bürfte e^ nnpft)c^olo=

gifc^ nennen, lucnn ein ftreon, ben ber Xiditer in bctüiiBter, ed)t gried)ifd)er ^^Ibs

neignng gegen bie Jt)ranniy a(y einen ^Tijpu» be§ gelbftljerrfc^erÄ branbinarft/

bod) bnrd) bie furditbaren Sjenen mit feinem 8o^ne unb 5;eirefio§ jur redeten

(Srfenntittö geführt toirb?

SBenn irgenbein !^rama bc§ Slttertuins;, fo inurselt biefe^ in ben Xiefen be§

inneren bic^tcrifd)en 6rtebniffe§. $DJitten im Sfepti3i^mn§ feiner 3fit empfanb

<Sopt)of(c£-> bie ®en)iBf)eit ber eiuigen 2i>at)rl]ett tiom nngefdjriebencn gDttlid)en

@efe^. ®iefem SSetrnf^tfein entquofi bie ®efta(t ber '^Jlntigone. tSr IteB bic l)ol)C

Jungfrau einen erbanniingSlofen 3ob tieffter 3?erlaffenl)eit ftevben; er mad)te

e§ bamit ber ganzen DJadtmelt 5ur ^t^idit, '»^Intigonee (5iebäd)titi» tüte ba» eine»

lüirflidien, für bie @otti)eit Ieiben^e^ ä>ienfd;en ber i^ergangent)eit ju cbren. 'Sa^

ift gefd)e^en; bie gried}ifd)e |)elbin lebt nod) ^eutc, lüie e§ nur iiienigen ®eftalten

ber ®id)tung bcfd)ieben geioefen ift

Tic geiuaüige 2ragi)bie Ijat eine für jene Sät rec^t be5eid)nenbe SBirfung ge?

tjabt. SBie Sop^oEIe» nnb öuripiöe§ fid) in itjren (Sleftren unb ^t)aibren gegen=

feitig befämpften, fo I)üt ber jüngere 2:ic^ter ben älteren — freittd) ift auc^ ber

unigete£)rte S5organg bct)auptet raorben — aud) in einer ,,2Intigone" ju über*

treffen gefud;t, öon ber nur etma jtuanjig, teiber recf)t pietbeutige 33rud)ftüde be*

fißen. 2o erfennen irir ben ®ang be§ Xrama§ nur gan^ Pon fern; lüir luiffen,

ha^ in biefem gtüde 5(ntigonc unb ipaimon niiteinanber entkamen unb einen

©D^u jeugtcn; fireon fpielte biefelbe )HoUe be§ roben 2;t)rannen unb mufeteiuot)!

auc^ bittre SSorte über fein 2etbftberrfd)evtum onbören luie in bem fopbof(eifd)en

Stüdc; suie&t fd)lid)tete aller 2i}al)rfc^einlid)feit nad) Xiont)fo§ ben Slonfttft. —
2^cr Stoff felbft aber perlor noc^ lange feine 53eliebtl)eit nid)t; noc^ aul bem

^a^re 342^1 miffen mir Pon ber 31uffü§rung einer „2lntigone" be§ ^ragifer§

Stfti^bamog.
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Xa§ ältefte (5po» fonnte ben getüatttgeu gelben 2(ia§ nur qI§ ben inicrmüb=

üd^ften Stampfer t)or %xoia, ben nid^t mie Sli^iüeu» Starfigier treibt, fotibern ber

feiner ^riegevpflid^t bi§ auf§ äu^erfte genügt, mie er benn ourf) ein SÜRonn öon

furjem, gerobent SBorte ift. ©ein Söiberfpiel ift Dbijffeul, ber liftenreirfie 9tebner,

unb fo läßt benu ba» jüngere @po», ba§ biefem ben enblic^en Stur^ ber I)o^en

gefte ^roia jufdjrcibt, bcibe i^elben um bie SBaffen be§ ^(c^iüeuÄ in (Streit ge-

raten. (Sin Stebefampf üor ben @riecf)en entfpinnt ficf), unb ba "öa^ |)eer unfc^Iüffig

feinen ber ;pelben bcöor^ugen miü, fo befdiüe^t man be§ i^einbeS Stimme bar^

über äu Iiören, mer üon beiben ben 2^roern am meiftcn gefc^abet. Xiefe fpric^t

fid^ für Dbi)ffeu§ aue; über ben Sieg feine» @egner§ oerfäüt 2lio§ in ?Raferei,

lüütet in biefem ^uftanbe gegen eine öou ben 5lc|äern erbeutete i^erbe unb tötet

fid^ felbft. (Sine ä^ntid)e Sage irirb f(f)on in bem bie ^abe5fat)rt betianbeinben

Siebe ber Cbijffce" norau^gefefet. S)ann erfd)eint ber 93?^t^u§ hti 5lifc^i)tD§, ber

in feiner S^rilogie ,,ba§' SSoffengeric^t, bie 2t)raferinnen, bie Salaminierinnen"

ben Streit ber beiben gelben Dorfübrte. ^m erfreu Stücfe raarb 2Ic^iIIeuÄ' goß
ersä^It; e§ erfc£)ien %l]tü^ mit beu SBaffcu i{)re§ toten Soi)ne»; ber (£t)or he-

ftanb au» gefangenen 2:rDerinnen, ber Streit ber 9lebenbuf)ter unb beffen ©nt*

fc^eibung fcbloB ha§> Xrama. Sie „^t)raferinnen" gipfelten im Selbftmorb be§

2Iia§, ber fi(^ aber nirf)t in ber Drdjeflra for ben Stugen ber 3ufrf)auer boüjog,

fonbern in einem 93otenbericf)t erjäljlt warb, ^k ,,Salaminierinnen" enblic^

fpielten in 5tia§' 3}aterlaub unb füljrten mo^( bie |)eimfel^r feine» ^albbrubcre

2eufro§ fomie beffen SSerflu^ung burrf) feinen SSater bor. So mar auf erf)t aifdH}-

Ieifrf)e SBeifc ein größerer 9}ii)t^u§ gur Sarfteüuug gefommen, tüie bie „Dreftie"

nad^ Ort unb Qdt geteilt, menn and) oon einer ^eroengeftalt jufammenge^alten

unb bel)errfd^t.

@§ lüar eine Sage, bk nur mittelbar mit §Itf)en 33erüt)rung f)atte. (Srft burc^

bie (Eroberung ber ^nfel Salamis marb 5(ia§ in bie 3^^^ "^er göttlichen 'ifloU

l^elfer 2(tf)en» aufgenommen, ^efonbere '^Popularität aber gcmann ber öeroS nod^

burd) ben Sieg über bie Werfer bei Safomi§. So mochten Xrameu, bie feiner

!^elben{)aften vperfon geredet tüurbeu, be§ 53eifaII§ beim at^enifc^en SSoIfe fc^on

im dorau» gemiß fein.

Sopfioftes l)at feine jtragöbie tüieber Pöüig ^um Snbiüibuum ^erou§gearbeitet,

ba§ un§ felbft allein aUe» fagt unb faum S3orfenntniffe üertangt. Ser ^rolog

§eigt un5 2It^ena unb CbQffeu» Por ^tas' ^dt. Xer |)elb üon gtf^afa umfpä^t
in ber 9JJorgenfrü^e nicf)t of)ne 5urd)t ha?: 3^^^ feinet ©egner», er ^at bie Spuren
einer Scf)recfen§tat, l}tngefd^Iad)tete gerben, getötete ^irteu gefunben: tt)a§ fott

ta§ bebeuten? 5(t^ena meiß el: 5(ia» ift in ooller 2öut über bie i^m angetane

^ränfung nad)t» gegen bie 2{rgioer lo^gebrodjen, aber fie ^at feine Sinne mit

S3nnbl)eit gefc^Iagen, feinen rafenbeu 3orn gegen eine S^aftierbe gelenft; in biefer

jammeröoUen 55erfaffung mill bie ©öttin htn flotjeu gelben feinem öorfidf)ttgen

geinbe jeigen, ber trofe aller beru^igenbeu SSerftc^erungen 2ltt)ena§ noc^ (ebt)afte

gur^t oor bem ©egner empfinbet. 3(ia§ tritt nun auf ber ©öttin 9iuf au§ bem
3elte, unb e§ entfpinnt fid) je|t ein 3tt)iegefprädE) jmifc^en 2itf)ena unb bem un;

feiigen gelben: 2liQ§ glaubt alle feine ®egner mit eigener gauft ge§üd^ttgt ju
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f)Qben ober halb mit grauiamem Sobe beftrofcn 5U bürden. Scfbftgetüife te^nt

er 2(tt)ena§ gemäßigten (^infprucf) ab, bie je^t nad)brücf(irfi il)rcn bangcnben ?5reunb

auf bie 9Jfad)t ber ®ott()ett t)inroeift, bie einen folc^en S!Becf)iel §u üoübringen

bermod^t bobe. 9Iber Dbt)fieu§, gon.^ cerfunfen in biefen erfdiütternben 5(nblicf,

fübÜ im tiefften fjerjen ba§ befonber§ Xragijdie eine§ bcrnrtigen SBanbebö non

^eIbenf)errUd^feit jum ^ai^tncrbitb ; mit einem be!annten oijd^ijteifrfien SSort be^

flagt er bie @c^nttent)aftigfeit bee SJicnfc^cngefc^Iec^tcÄ; um fo mef)r glaubt it)m

tüicber 5(tt)ena (£-brfurd)t üor hm ©öttern jur ^^flid)t machen ju muffen.

Xa jiebt ber (£()or ein, qu§ bem falaminifd)en (befolge be§ |)clben beftel)enb,

bott Kummer über ha^, loag er bon 5Iia5' 3uftnnbe get)ört fjot, tva^ Dbtjffeu§

barüber beriditet bat, geitiben unb Sf^eibern 5ur j^reube; üiellcid)t i)at if)n irgenb:

eine ©ottbeit im 3orne gefi^tagen ; mögen benn 3^u» unb Slppüon f)elfen, möge

Slia§ gefunbcn. SIber ^efmeffa, bc5 gelben ßeb^ireib, bie jebt f)eran§tritt, fann

bem G^ore junä^ft nic^t§ Xröflüdieö melben, §Iia§ fc^ien roirftid) feit ber 9?ac§t

ben SSerftanb berloren gu t)aben; fie fetbft f)at alle§ mit angefef)en; gerabefo mie

er 9ltf)ena gegenüber gebro[)t, fjot ber .)pe(b bie Strafen an feinen üermeintlidien

©egnern bofljogen. Xer C£f)or befür^tet bie 3?ac^e be§ ^")eere§, ja Steinigung

burd) ba^^ gefamte ^riegsDoIf ; aber -tefmeffa öermag ibn barüber ju beruhigen.

3)enn bieSlranff)eit bat nac^gelaffen. greilid), lüie ha^$ oft fo gc^t, iftniditsSSeffere?

an bie Stelle be§ 2öat)ne§ getreten, tiefer begtüdte tf)n, folange er i^n feffelte;

je^t, au§ feiner 3Scrftörung ermadit, meiß 5üal fid) bor Kummer über ha^, ßie*

fc|e^ene \nijt gu faffen. SUif bie grage bee d^oreS, mie olIe§ gefommen, bcfdjreibt

nun ha^ arme SBeib noc^ einmal alle Ginjelbeiten be» 5Sorgange» bis ^u. bem

21ugenbtid, wo it)r ©alte roieber ju 3Serftanbe gefommen. Tod) ha, aU er fid^

unter ben Seichen be§ 3Stebe§ fi^en fal^, übermannte if)n bie fiird)t6arfte SSer-

älbeiffung, bie ibn früf)er beräc^tlid^ bebünfte. '^a§ wirb er aber je|t tun, mo
t^n büftereS brüten umfängt? 3""^ Überlegen bleibt jeboc^ nid)tmel]r 3eit; benn

SliaS' Sd^reie nac^ feinem ^inbe, feinem Sruber tönen au§ bem 3elte ^ert>or;

balb jeigt i^n auc^ ha^ (5fft)flema, ibie er unter feinen Dpfern fifet. SlUe freunb:

lid^en Sroftmorte be» ©eleite« unb ber S^efmeffa berfagen gegenüber bem nad)

antifer 3Beife in immer erneute ^lagelaute unb auc!^ in @d)imbfiüDrte auf Cbt)ffeu§

ouSbrec^enben .treiben, ben ber Si^mer^ über feine Demütigung padt unb fcE)üt«

telt, ber ba§ ®elä(^ter feiner f^einbe mebr ale ben %oh fd)eut. Unb fd)on fprtc^t

er feinen SBnufc^ nod) feinem balbigen (Snbe ou§, unbermögenb auf ßrben nod)

tttoai gu nü^en. Sf^ac^ biefem ^lageliebe faßt fid)Slia§, entfpred)enb bem SSrauc^e

grted)ifd^er 2ragöbien, lieber §u gefegter 9?ebe. Doppelte» (Slenb ^at il)n ge-

troffen: Ungered)tigfeit, bie il)m 31(^itl§ SBaffen berfagte, jommerbotle ?,rrung

burd^ Sltbeno. So bleibt er ©öttern unb 9J?enfc^en gleich berbaßt, fein 5Beg be§

|)eil§ ftebt il)m mel)r offen. (51)re aber gilt ibm über alle§; er barf feine§ greifen

$ßater§ nid)t unmürbig fein; lüa§ bebeutet auc^ be§ 2eben§ Sänge! Stolpes Öebeu,

ftol^er Zoh allein bat 3Bert! — 2Bol)l rufen biefe ehernen ?Borte in bes (lijoxc?-

S3ruft einen 2Siberl)alI Ijeroor, aber bas 2öeib, bie Sflabin Defmeffa empfinbet

anber». Sind) fie mar ja einft frei, nun ift fie gefnei^tet, ift Uia^^ ÖJattin, unb

il)r i>il liegt nur in i^m. Sie miH aber nic^t noc^ einmal Sflabin mer^en, mill

nid)t nad^ ^ia§' Xobe mit i^rem ^inbe ben f^etnben jum §ol)n unb ©efpötte

fein. S^re Altern finb bobiu, i^r SSaterlanb ift burd^ 5tia§' öanb bermüftet:
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taiin l'ie für Ujii ein 3Sater(onb Juicbcrerf)QltenV Uiib tuciter cjcmnt)ut fie \\)n

fd)ani()ait Icifc an bie üiebc^frcubeit, bic 2(ia§ if)r baufe, iiub bie er a(ö (S()ren=

mann nid)t oergeffen bürfe. Situation nnb ©ebonfen finb f)ier, loie man fc^on

im 3((tertum bcmcrft ijat, I)omerifd), wir toerbcn an ben ?lbjd)ieb 4')eftor? unb
'5?lnbromad)c^ erinnert, .öomerifd) gefit aud) ba§ 9Md)fte üor fic^: ber |)e(b roiU

Mox feinem lobe nocf) einmal i'ein Jftinb fefjen (£r nimmt e§ in bie ^lirme, er

fpridjt über feinen (Sot}n ben Segen^munfd) au'?: o merbe, ^linb, beg(üdter al^

ber Später einft! (Sr freut fid), ha'^ boS ftinb nod) uid)t§ üon aüem (SIenb merft,

ha^ e» umgibt; erU)od)feu aber fo(I e§ be§ ^^ater§ ''Kvt feineu t^eiuben geigen.

3Bt§ baljin mirb -Teufroö fid) bes Knaben aunehmeu, er foU i^u nad) |>aufc bringen,

mo er bereinft ba§ 2IItcr feiner ©rofsettern pflegen möge. (Snblid) foll ba§ Slinb

aU örbe feinet ^ater« beffeu 8c^ilb erl)aüeu So trifft benu 3üa5 fc^on jet^t

iBeftimmuugen feine» ^-ßermäd)tuiffe§. 5)aburd) aber mirb feine Umgebung tief

beunruljigt, ber ßtjor tüic S^efmeffa fdiioeben in fd)merer Sorge über bes Selben

uäd)fte5 ^ort)aben, bocf) bleibt ^^(ia§ ollen fragen uai^ bem legten Sinn feiner

SBorte un^ugängtid) unb geigt aud) mieber feinen 2;rot^ gegen bie ©ötter. Xcr
S^or beffagt bann, nadjbem 'Oa§ (5ffi)f(cma, gefolgt Don ^cfmeffa — fo fteClt

mau fid) ba§ @5enifd)e \vdI)[ om bcftcu üor — 'äia^ jurndgeroüt [)at,.fetn eigene^

@d)tdfal; er merbe l)ier fern ber ^einmt fterbeu; 'äias> ift ja iDa[)nfinnig, feiner

SO'iutter, feinem i^atcr mirb er Jammer I)interlaffeu. ^^Iber iiod) einmal fd)eint

ha^ fommenbe Sc^idfal eine Hemmung ju crfaliren, mieber tritt ba§,relarbierenbe

älZoment in iiraft. Sie S^obeSmaffe in ber S)aub, fommt '^lia§ berou§ unb er*

flärt, aud) auf il)n l)abe bie ßeit il)re milbernbe SiMrfuug geübt, er lüolle fid)

feine§ SliubeS nnb SBeibe^ erbarmen, bac^ 2d)mert, bas er §um Unglüde bon

feinem t^einbe ^e!tor empfougen, tief im 33oben bergen nnb fid) ben 5ltriben untere

iperfen: alle^ ^^axtt nnb |)crbe meidie ja auf ßrben bem 2öeid)en unb ^^reunb*

lid)en. ^a, ben gcinb barf man nid)t fo bitter Ijaffen, ha]i man nid)t mieber {^reunb

mit il)m werben !ann, nnb aud) oom grennbe mufe man fid) feinblid)er @efin<

nung oergeioärtigen : mit biefem Sa^ie älterer öeben§mei^§cit menbet er fic^ an

lehueffa gurüd unb forbert fie äum ®ebcte auf. 3tbcr and^ 2;eufro§ foll lommen
unb für alles Sorge treffen — nur merfen, wie wenig e§ ^2iiai ©ruft mit feinen

bi!?l)erigeu (Srflärungen war — , er werbe gel)en, wol)in er muffe: loir wiffen,

tiiOi)in. — '3)ie fdieinbare 33erul]igung, bie auc^ ha^ folgenbe, über bie glüdlid)e

85eränberuug ber Sage jnbclnbe 6f)ortieb noc^ fteigern foll, bQuertbennaud)nid^t

lange. ©^ erfd)eint ein ^Sote ou§ 3:eu!ro»' SJknnfc^aft, um böfe ^unbe ju bringen

:

Scufro» fdjwebe in grijfetcr Sorge um feinen SSruber unb muffe unbebingt tuiffcn,

wo er fei; benu ein Sprud) beö Üai&ia^ l)abe üon i^m üerlangt, 'äiai an bem

heutigen Sage in feinem Qtik gu l)alten; ber Sel)er l)abe babei an bie i)oä)'

fal)renben SBorte erinnert, mit benen einft ber fi^eibenbe S^cih ber frommen iOiat)'

nung fcine§ SSatcrc- felbftfid)er begegnet, wie er ferner ber 6)i}ttiu3ltl)ena im.^lampfe

nidjt gel)orfam gewefcn fei: aUe biefe SBorte be» Sla{d)ay liabcn Seufroe tief be-

unrul)igt. So wirb, !üie nid)t feiten hti Sopljofle^^, ha§> Unl)eil burd) tm Sel)ers

fprud) oorbereitet; eine Stimmung ber 5lngft legt fid) über bie Sgene. SJian ruft

Jetmeffa, bie nod) foeben biinnen im ^dit gebetet ^at, Ijerang, fie erfät)rt öon

S^eufros' 2öunfd)e unb ^ald^as' Sprud); je^t gilt e§, StenfroS jn ^olen wie 5lia§

5U fud)en; ba§ SSeib felbft mad^t fid) auf, nad) i^rem ©atten gu fpö^en.
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Xie Sjene geiuimit mm ein nnbercö 3lii§)et)en; ba§ ;^e(t tierfcf)tüinbet, bafür

I)abcn nur eine cini'ame föegeiib; oor uii^ ftcf)t ^^tia^, ba§ Srf)tDert j'tecft, bie

Spi^e ilim jußeiueubet, in ber örbe. 5lber ber fcUjcnbc SDconolog be» .spclben

ift, loie man treffenb beobacfitet f)at, fein (Selbftgefprndi mit Überlegungen unb

i8ctrarf)lnngen, jonbeni ber gan,^e einljeiilic^e, ftarfe SOienjd) fonimt in biefer

9?ebe jnm fraftöoüen '^luebrucf feiner ^;|ieriön(icl)fcit. SlUe^, ma§ er ju fagen

hai, ift groB unb einfad). 5r ftellt gleich .^u ^^(nfang bie gan^e Sacfilage feft:

ba ftcrft baÄ gcfimert, ^eftorl ©nbe, lüot)lbefeftigt ju fdjneüem lobe. Xann

folgen ©ebetc be^ 9}ianney, ber fo tro^ig jmeimaf ^t^ena üon ficf) geiütefen;

3eu§ fod burc^ 2^eutro» feinen Seic^nam üor @ntef)rung fdjü^en — balb mirb

firf) jeigen, luie nötig bie# ökbet tt»nv — , er trägt ben ©rintien bie :JRacf)e an

feinen geinben auf, enblic^ foll ^eliov feinen (SItern 'lkrf)ri(i)t uom ^obe itjre?

(So^ne§ bringen, '.ßei biefem ©ebanfen erfaßt ben Öiemadigen eine furje Stüt)-

rung. 2;ocf) er fc^üttelt fie ob. 'D^cc^ einmal grüßt ber ^um Sterben önt-

f^toffene ba» Seben in feiner @efamtf)eit, mie e§ ba oor feinem förperlicften

loic geiftigen 3(uge liegt. ha§> Sic^t ber Sonne, feine ^eimatinfet, 3[tf)en, Sroiae

\5Jefilbe: er nimmt 5lbfdjieb üoh allem, um, lüaS er fonft nod) ouf bem öerjeu

i)at, im iQahe^ ju fünben, unb ftürjt fid) — natür(id) nid)t cor ben fingen ber

3ufd}auer — in» Sd)tt)ert. — 'Ser St)or erfdieint unb nad) ibm, in einiger

Entfernung, üefmeffa auf it)rer Sud)e uac^ bem ©ntmicfcenen, bie faft nur auf

ermübenbe ^i^tmege gefüf)rt f)at. ^^31ötili(^ fd)reit haS^ SSeib ter^tüeifelt auf, fie

ift auf bie Seid)e be» Soten gefto^en, unb ber (£bor fdiließt fic^ balb ibren

klagen an. ^ber 'lefmeffa, in tief meiblidjer ßmpfinbung für ba» Sc^idlic^e,

geftattet ben ^iMnnern nic^t ben 3(nblid ber entfteüten Seilte, fie bebedt biefe

mit einem ©emanbe. S^anu ruft fie, fjilfto» mt fie ift, nac^ 2eufro§. 2(ber

uo(^ ift ber fern, unb nur ber (Jljor ftebt i^r gur Seite; beibe erfd)ctpfen fid)

in klagen, bie ^^efmeffa bnrdi bittere 33etrad)tungen über biefen lob fd)üefet,

ber nur feinem Urheber Sefriebigung gebradit, bei ben ?5einben Spott t)erüor=

rufen, if)r fe(bft nur Cual unb Jammer (äffen werbe. Xo5 SSef) oermebrt ber

}C6t enblic^ f)erbeieilenbe 2eufro», ber mit ©ntfefeen bie llrauertunbe f)ört.

^ber ber tote öelb bat nidjt oergeben§ in feinem $ßruber bie Stü|e feiner

Öiuterbliebeneu gefeben; nod) betior er oon ^iia^^ lefetem Söillen bort, fragt

leufro» nad) feine? SruberS fleinem So^ne, um i^n 5U retten, unb überfäfst

fid), barüber beruhigt, erft bann feinem tiefen Sdjmerje. Sr bebt ba» ©eroanb

Don bem Seid)nam? auf unb fie^t nun ba» gan^e ©(enb tor fic^ üerförpert ha^

liegen. Sein erfter ©ebanfe fud)t feinen Spater. SBie Slial^, ruhmlos geworben,

früher fid) fd)eute, üor 5e(amon§ 5{ngifid)t gu treten, fo lüirft je^t ta^ gleiche

(^efüt)( hti feinem trüber — tüoljl ein 9lad){Iang ber aifcbt)(eifd)en Jragöbie,

in ber ber 55ater bem o^ne 5(ia§ I)eimfef)renben Sot)ne flud)te. Unb cor ^roia

finbet ber 'üxme aud) nur Jeiube. 2Bieber fällt babei fein ^lid auf bie Seiche,

unb er gebenft, ä^nlid) mie '^iai- guDor, ber i)erl)ängni§t)otten ©aben, mit benen

fi^ einft fein Sßruber unb ^eftor befd)enften; ber Xroer tüarb an 2(ia5' 2Se{)r;

ge^enf üon SIcbill ju lobe gefc^leift, Slia? fetbft fiel burc^ ^eftor» Scbroert.

2llle§ gefc^iel)t eben, fo faßt ber meidjere ^Sruber be§ tro^igeu loten feine 3ln=

fd)auung äufammen, nac^ bem SBillen ber ©ötter; mögen anbere anber» ben«

!en. 9^id)t lange aber bürfen bie greunbe trauern; benn fd^on naf)t ber geinb,
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SDienelao!^ ftetit jic^ ein. 9)ht furjcm, barfrf)em SBort öerbietct er Xeufro^, bie

2etrf)e 511 6e[tatteu. ^te ©rüiibe liegen auf ber |)anb: 2{ia5' mörberiid)e ^6=
fid)len gegen ba§ ^eer. 2Ibec biejem fügt ^[Renelaog,. ein Öemütlüermanbter

be» Slreon ber „'^(ntigone", norf) bie bitterften Sßortc gegen ben Ungef)orfam

be§ ^üten tjux^n. Xie ganje fleinlid^e '^Ibneigung be» |)erri(^er§ gegen ben

ftärferen Untergebenen tritt jutage, bie gemeine greube, baß man i^m nun
feine 'JOcac^t jeigcn fönne, unb bie§ @efüf)I njirb ebenfo mic bei ftreon bur(^

einen Srf)roall ton (^runbiä^en über bie ^iotmenbigfeit ber Xi§§ip(in in Staat

unb |)eer, ja auc^ burc^ eine 33etracf)tung über ben SBec^fel auf örben unter*

ftü|t, eine JReftei-ion, bie c^arafteriftifd) genug in einem böc^ft erbärmlichen

2:riumpl) über ben toten Jeinb enbet. 2eufro§ fprid)t nac^ allebem nur unfere

eigenen ©ebanfen über biefen ^önig aue: fo alfo rebet ein bod)gefteüter ÜJiann

oon oorneI)nier 5Ibfunftl (Sr luiberlegt öor allem bie Stnmafenng be» ®egner§,

aU ob '!ilia§ ber Untergebene be§ SJJenelaoe gemefen, meift biefen in feine

S(f)ranfen jurücf unb erflärt feinen feften Sntfc^lufe, bie 33eftottung ju ootlsie^en,

nicf)t ol)ne bem ©egner burd) ben |)intt)ei§ auf ^etena, bie fc^ulbige Urfa^e
be)§ ^rteg'o3uge§, einen .sMeb ju oerfe^en. (S$ folgt eine erbitterte Stid)omt)tl)ie;

9)Zenelao§ rebet oerädjtlic^ oom 93ogenfd)üt3en ^eufroö ; ber Streit um bie oon

ben ©Ottern fetbft befd)ü^te lotenbeftattung luirb immer perfönlic^er; im 3SoIt*

gefüble feiner materiellen 9Jiac^t fiel}t enblid) aJienelao» in feinem i^einbe nur

einen |)elben bei Sl^orte^o. 93eibe geben jornig auiseinanber; binnen furjem foH

ein neuer ftärferer Eingriff erfolgen. 2Bäl)renb biefer fic^ ruftet, fel)en fid) be§

Slial ?lnl)änger, Seufrov, ber ßl)or unb bie balb mit ibrem fi:inbe lierjueilenbc

S^efmeffa nad) einer geeigneten ©rabftätte um unb bereiten bie 2:otenbräu^e

Dor. Xtx S^or be!lagt ben lang fid) l)inau»5iel)enben ßrieg; mann mirb ha^

@nbe biefer SOiübfal fommen? (£r oerfludit be» (Streitet Ur lieber, ben Srfinber

ber 2Saffcn; nun ift alle geftfrenbe, atle§ Siebe§fpiel bal)in, bag ^aav ift feud)t

nur öom Sau ber Seiroad)ten. i^rü^er fd)ü|te un§, fingen bie Srieger, 9lio§,

nun ift ber tot; märe id) bod) weit oon t)ier, in be5 ^eiligen 'Xt^en» 9M^e. SBei*

tere @efül)l'sauÄbrüd)e merben burd) StgamemnonI 5Iuftreten abgebrochen.

2Sar 5D?enelao§ Ijoc^fa^renb unb gemein, fo ift fein Sruber nocl) um ein Stüd
anmoBenber unb üerlefeienber. SRenelaol l)at i^m foeben aU.t?> mitgeteilt, unb
an biefe örflärungen fnüpft er an. Sofort oerfäfit er in 33efd)impfungen:

jTeufro» ift für il)n überliaupt nur ein S3an!ert, ber Sol)n einer Stlaöin, bem
e» nicf)t jiemt, für einen Scten fi(^ gegen bie t)ornel)men |)eerfül)rer ju er*

l)eben; e§ gab ja and) nod) anbere DJ^änner außer 3lia§. Siaun fe^t Agamemnon
mit äl)nlid)en SJJajimen feine ?Rebe fort, mie fie eben fein 33ruber auÄgefproc^en.

@r oeraniroorlet ficfi mcgen ber @ntfd)eibung im Streit um bie 2Baffen SldiiHl,

er mill l;öl}er al» bie üierfc^rijtige Sraft bie @infid)t werten; übrigen^ fümmere

er fiel) nic^t um bav, mal ber Sol)n ber SllaDin fage. Seufros' ©egenrebe

erinnert in il)rem mürbigen Sone an feine SBorte gegenüber 9Jienelao§. (Sr

beginnt mieber mit einer allgemeineu ^etriid)tung ooU tiefer, eroiger SBa^rbeit:

lüie fcf)nell erftirbt boc^ unter ben 9Jienfcf)en ta§ ©efübl be§ Xanfe§! "I^enn

roie oft l)at Slia» bie 5lc^äer gerettet, im ^ampf um bie SJiauern, um bie Sdiiffe.

@r ^at nidjt borifcl)e Siften gebraud)t — ber 5)i(^ter fpielt l)ier anadjroniftifc^

auf eine ©rääl^lung ber altborifc^en ©efdji^te an — , um bem ßampfellofe fid^



ju entjie^en, fonbeni luar jofort jum 8treite bereit. '2(gamemnon aber fofl fid^

in adjt nehmen, anberer 9tbhmft ju id)mäf)en. unb ine(met)r ber ^Itribenfreüel

gebenfen. 2!BoIi( i|'t lieufrol' 9JJutter eine (iJefanqene be» öernf(e§ gcroefen,

aber bod) eine Sönigstorfiter. jJ^cr lote aber rairb begraben merben, tüenn auc^

er fefbft, leutro», unb ^ia^" S5?eib unb Ülinb barüber fterben foüten. — SDie

Situation jd)eint gänälic^ oerfa()ren ju fein, e§ ift ber 'iKugenblicf ha, wo ©u;

ripibe« luo^t einen fdöUditenben @ott erfdieinen läßt: ha tritt Obt)iieu5 ent«

frfieibenb ätt)iicf)en bie Streitenben. Gr ift auf ha^ @efcf)rei ber SItriben herbei-

gefommen unb ftel)t nun oor bem tapferen Joten, roie er i^n, gleich üon oorn«

herein feine billige ©efinnung oerratenb, nennt; er bleibt inmitten ber jornigen

3tu»rufe 2(gameinnon§, mit bem er e§, loä^renb 2eufro§ fc^roeigt, allein ju tun

\)ai, ööüig rubig, unb feine einflufereid)e Stellung im Slrgioer^eere unbefangen

au§nugenb, irf)Ucl)tet er nun ben S^^ift. ©r fann e^o ja tior allen, il}n liafete

5(iaö am lieftigften, aber bocf) gilt il)m au^er 3lc^itt fein .v^elD ^öl)er im ^^Irgioer*

^eere. "ttn toten geinb jn öerune^ren ift miber ber ©ötter ®efe|. Slgamem^

non traut feinen Cliren faum, er begreift folcbe SeelengröBC nic^t; flein mie er

fclbft benft, ift er bem einfad^en Sittengebote be§ Cbt)ffeu§, ba% nie unb nim=

mer ungerecf)ter ©eiuinn fromme, niclit gemad)fen unb oerfc^an^t fic^ ba^er

hinter ber fop^ifiifc^en ^JJoral, ber Iljrann fonne nur fc^mer göttlicljes Ütec^t

belüal)ren, foinie Ijinter ber gorberung, man muffe ber Cbrigfeit getjorc^en.

^ber bamit ift er fd)on auf bem 3iücf§uge. dlod) läßt er mand)e§ unmutige

SSort über Dbi}ffeu§' unüerftänblic^e |)anblung§meife fallen, in ber er fo=

gar, überall nur niebrige ^Setueggrünbe ju entbecfen geroobnt, tnieber eine

neue gorm ber. Selbftmrf)t erfennen mill, boc^ Cö^ffeue, ber biefer Unterftellung

burd^ feine ßrroiberung ben recf)ten Sinn gibt, jroingt 'Jlgamcmnon, bie Sacl)e

in feine |)anb ju legen, ^ann menbet er fid^, mä^renb ber ßönig fic^ entfernt,

an 5:eufroÄ um nun auc^ i^n burcb bal Slnerbieten feiner leiluafime an bem

Segräbniffe ju geroinnen, ^n antifer ©elmltenbeit antra ortet be» 2lia§ Sruber.

(Sr ift erfreut, fic^ in feiner (Srraartung über Cbiiffeu§ getäufc^t ju fel)en, er

lobt il)n, baB er ben 2eicf)nam oor ben oerrucl)ten Heerführern, benen er noc^

einen fd)raeren glud) nocf)fenbet, beraabrt liabe: aber er tann eine förderliche

Serü^rung ber Seiche burcf) Cbt)ffeu5 bod) nic^t bulben, fo tief burct)brungen

er oon bem (Sbelfinn be» gelben ift. Cbt)ffeu» tut, roa§ mir erraarten, er fügt

fic^ bem SSunfc^e be§ ^eufro^, ber bann jum ^egräbni» aufforbert; bie 2eid)e

bei ^ilia» rairb aufgel)oben, unb ber Sl)or geleitet fie ^inau», inbem er in einem

furgen Sänge au»fü^rt, ba§ boc^ ftet§ ha§ rairflic^ eingetretene ©rcignil alte

5ßorl)erfagungen übertreffe.

2)er Slonflift im ,,'3lia§" §eigt nur äuBerlic^e 3ibnlid)feit mit bem ber „'^In«

tigonc". ^n biefer fiegt bie gottberauBte, oor ber ®ottt)eit gered)te Jungfrau

im Streite um bie 33eftattung be§ geliebten ^Bruberl über beffen '^dnh, ber

gegen xljn im gelbe geftanben liatte; im „^lias" mirb ber ßampf um Hv ^e?

gräbni» eine» toten periönlic^en ©egner» in ber Seele bei tjon il^m ©ebaßten

entfd)ieben ; bort ^aben rair ha^j unmittelbare Dlaturempfinben eine! fraftoollen

3J?übd)enl, ^ier bie tiefernfte 9^eflej:ton eine! eblen äJJannel. ^n biefer erflingt

gleich gu Slnfang ba§ bie gange Sragöbie burc^jie^enbe 5Diotiö: tuenn Slial fo



(34 ^ Sop^ottesi

tief ftür^eu fouiitc, iuo§ finb mir 9!J?enfrf)en bann überhaupt! ^üi' beit .gelben

aber, ber einer folc^en Grteniitni« fällig luar, gab es feinen f5rciiibe§f)af5 me^r:

fo ift funftüoll bie i!ü)'ung beö .UonfüfteS lange öorbereitet.

Xer Selbftmorb ift biinfig bei Sopljofle». Seiner ift beffer begrünbet aU
5liaö' jJ:at. 2)er (Sljrgcij beS i^elben mar fcfiiuer gcfräntt, nun folgte biefe grau*

fige 2ärf)er(id)feit; ^2lia§ I)at Hon feinem !i^ater (Sljrenpfddjten übernonmien unb

fann ni(i)t mefir üor i^m beftet)en. 2(ber no(^ tueniger cor fid) felbft, cor ben

^2(nforberungen an bie eigene Öeiftungsfraft. '^a^n ift er 9Jienf^en toie ©öttern

oertja^t; bie Öiebe feinel fd)iüec bulbenbeu Sßeibeä überfiefit er loie fo öiele

9)iänner in gleid)er Üage. So tann er fid) nur burd) Selbftüernic^tung innere

Genugtuung iierfd^affen.

Unb boc^ barf üon einem ganj einbeitüd)en Sljarafter bes 'äiaQ feine jRebe

fein. Wlan i)at an ber eigeutünüid^en Sgene, in ber ber £)elb, ba» blo^e 8d)lüert

in ber .'panb, feine Umftimnuiug in 'Borten au§fpric^t, beren ^Silber an fo

mand)e fop^ofteifc^e 53etrad)tung erinnern, f)in unb t)er gebeutelt. So Diel ober

ift fieser: feine ^-Pfi)d)o{ogie ber SBelt fonn ben ^JBiberfprud) ,^roifc^en ^itias' fonft

fo ftDljer 9?ebc unb biefem ^rnge befeitigen. ^ie ^i)fung liegt in ©opl^ofte»'

ftetem (Streben, burd) eine fd)einbare ißefferung ber Situation, burd) bramati^

fdien 3Bcd)fet bie tragifd)e Spannung ju erf}öt)en. — ®leid)lüoI}I bebeutet bie

nic^t gauj folgerid^iige jDurd)füf)rung eine^ (i^arafter§ nic^t feine öodigc SSer*

^eidjuung; einen ®runbd)arafter ^abcn faft alle '>4^erföulid)feiten bee Xicf)ter§:

aud) Xeufro», ber treue ^^ruber, 2;efmeffa, bie nm fc^iuerften getroffene, uon 6cm

gelben öiel jn tüenig geiuürbigte, gan^ in il)m nufge^enbe ©attin, enblid) ha^

^ilb ed)t grie(^ifc^er Sopl)rofi)ne, Cbt)ffeu§.

5^ie Sedjuif bes Stüde» geigt eigenartige 3ügc- '2(ifc^t)lo§ lie§ befanntlic^

ben Selbftmorb be§ ^^elben burd) einen S3oteu befonntmadjen, Sopt)ofle§

brockte biefen nur, um burc^ feinen 53eri(^t bie Spannung gu fteigern, auf bie

!!8ül)ne unb füljrte bie 3ui<i)auer h\<i)t an ben 2lft be§ Selbftmorb§ {)eran.

©egcnüber biefer unbe.^iueifelten Jot bee ^ramatifer» ^at man ober bie an?

gebli(^e 3tüeiteiluug ber Xragöbie ot» einen SJiiBgriff empfunben. äRit nnred)t;

e§ l)aubelt fid) l)ier burdjaus nid)t ettüo um ein ,,2rauerfpiel" mit folgenbem

„9Zad)fpiel". ^a§> ift mobern gebad)t. Xie 5(ntife fie^t ben Xoten, folongc

fein Seii^uom uo(^ über ber (Srbe ift, nic^t eigentlid) in bn§ 9tei(^ ber Schatten

übergegangen. Unb gerobe an bem Streite um bie Seflattuug foll man bie

@röBe be§ ^elDen meffen, bem fold) l)eftige 2Borte für unb miber gelten. —
(Sd)t fopl)ofleifc^ ift bo§ 'ißaor 9JieneIao»;^2(gamemnou. S)o ^oben mir mieber

einmal bie non X. ü. SBilamomi^ öfter» nodigemiefene Teilung berfelben ^onb=

lung. 3ll§ ein mirflic^er 5et)ler borf fie notürlid) nidjt gelten. @§ ift gemi^

rid)tig, bafs beibe Sltribeu uod) fopbofleifi^em ®roud)e fe^r äl)nlic^ reben. 3lber

gerobe boburd), boB ber gel)äffige ©infprud) be» 9Jienelfl05 burd) ben gemid^*

tigeren be» eigentlid)en i^ieerfüt)rer» S^erftärfiing ert)ält, fteigt bie ©röfee ber

@efa^r unb l)ebt fid) bie 33ebeutung ber §ilfe, bie Dbt)ffeuö bringt.

SBieber empfinben mir ouc^ hd biefem 5)roma bie 5lrmut ber un§ erfjolte*

neu gried)ifd)en Siteratur fd)mer5lid). 2Bir fel)en, bo^ unb mie Sop^oflee,

beffen |)omerftubien befonnt finb, ben alten Sänger benu|t ^ot; fo bleibt bie

2J?öglid)fett be§ ?lnfd)tuffe§ auc^ an onbere ißorbilber beftef)en. Sfiontentlid^
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an (5iiripibe^3, au beii i'c^oit bie Senten^enfüüe erinnert, ^o^ baniit nid)t ge^

nug. ÜUr lüiffeu, "Oa^ in ©iiripibey' „'^tiiloftcteö" Cbgii'eiiy ben '.^^rolofl jprac^.

5(t{)ena fiatte i^ien iiiiebltng, um it)n oor feinem ^einbe ^$(ii(ottet ?iu id)ü^en,

nnfetint(id) gemadjt, bocf) traute bor iiiftenreidje bem ßint^ei^ feiner ©önneriu

nod) nid)t fo red)t unb ftedte angefid)to feincv 6)egner5, beffen iammeruoller

^^lublid it)u lebljaft ergriff, in einem Stoßgebet nod) einmal bie ©öttm um ^ilfe

an. 2öeld)e ^iü)ntid)teit biefe Sjene mit bem fop^otfeifc^en ^rolog {)at, liegt

auf ber ^anb. '^(ber obmo^t mir ^av ^2(nffüf)rung^:iabr be» eiiripibeifc^en Xxa-

mav fcnnen (-i'^l), fann bie riorfid)tige (^ürfd)ung über hai 3Ser^ältniö ber

beiben Stüde nid)tö lueiter aiv bie 2atfad)e biefer i^rer Sejietiung feftftellen.

©oüte aber aud) einmal 3opf)otle§' 'Jlbt)ängigteit üon öuripibe^ ermiitelt irer^

ben^), fo bliebe bod) bie inbioibuelle (Eigenart be§ „?lia§" baöon unberührt.

4r. ^önig Ctii^uä.

Ober bie 3eit bc» „Öbipu^", ben man erft fpäter §um Unterfc^iebe üon einem

ättjeiten glcid)Iantenben Stüde beS ^idjteiä „.^önig Cbipu»" nannte, länt fic^

nad) aUerl)anb ^rrgängen, §n benen fünftlidje fiombiimttonen fül)rten, nur fo

piel fagen, boß bie 2:ragübie nac^ bem „>aia^" unb üietleii^t oor ben „Irac^i-

nierinnen ' jur l^arfteUnng gefommat fein mag.

Sie f)at ben erften "ißrei^, angeblid) jugunften eine-i oijllig obffuren (Segens

bic^terä, nic^t erl)alteu. Um fo f)ölier loarb fie oon ber ßritif fd)on ein ^abr;

^nnbert fpäter gemertet; all 3{riftotele» begann, feine bebeutenben, menn auc^

ctiDQy engen 2l)eorien über hit '^oefie auf,viftetlen, fanb er, ha^ bie beiben Dou

it)m gefteüten SInforberuugen, bie Grregung öon gurc^t unb ^JJitleib, befonberä

in biefer ^ragijbie erfüüt mürben.

5;em ^id^ter lag ein alteS öpo» über Öbipu» unb fein @ef(^le(^t fomie bie

tf)ebanifc^e ^rilogie be^ "^lifdjDlol oor. ^eren öauptinfialt bilbete bie örgä^-

lung oom t^ebantfc^en Sönig§fol)ne Dbipul, ber al» neugeborene^ ^linb mit

burc^bot)rten unb gefeffelten j5üf3eu pon feinen Sltern au§ ^'^urdit Oor ber Sr-

füttung eine» entfe^lidien 3d)idfatÄfpruc^e§ im ßttl)airon ou^gefeßt, bann oon

^irten gcfunben unb entioeber im ®ebirge oon biefen aufgewogen ober forintf)i-

f(^en |)irten übergeben wirb, bie ibn it)rem itönige ^.polpbol bringen. '^In beffen

^ofe ober, nac^ ber anbcren ^^erfion, aU Böglmg ber |)trten ermac^fen, er^

fc^lägt er auf einer 23anberung al)nung5l0'5 feinen ^ater, Völlig Saio», unb

beffen 53egleiter, oon benen einer enttommt, befreit baun blieben oon ber Spliinj

unö l)eiratet unerfanntenoeife bie Jf^önigm, feine 9J?utter; nac^ einiger ober

längerer 3eit loirb ber greoel gegen bie 51atur an htn ^ußnarben be» Cbipu»

1) 3dl niöd)te ^ier einen (iJpbanfen, hn bafür fpräc^e, iiid)t iinterbniden. S'"^at

fe^e idj in ^Dienelaos' Sluftreten nid)t bag geliäjfig geid)ilbeite 2Befen cierabe etueS

©partancrl, aber '-Ö. 1285 f. luenDet fid) bod) jdiarr gegen lia^ ^^orertum; e» l-erridjt

^ier eine Stimmung, bie loo^I crft nad) i^l nioglid) war, um fo ei)er, al» 3opI)otieä'

Kargheit in polittjd)en ^2(nfpielungen befannt ift 2)ann märe L>a^ ^-Ber^ältni'J sroifdjen

gop^ofleg' ,,^äia§" unb ©uripibeä' „^i)ilo!tet" gefidiett unb jener l)dtte in biefeni

galle, tt)ie immer '!>a§ ißorbilb umfd)atfenb, einen 'Jeil beä SlJonologii beä jüngeren

2)id)Terä ju einem J'ialog erroeitert. Über bie 3ett bcä „Stias" Dgl. audi J. D. ^ila-
moroi^: 2)ie bramatiid)e iedjnif bt§ Sop^otle» @. 50.

®eft(fen, Sie atieiijc^f Sraflöbie. 3. 3lup. - abS XXI - 5
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entbccft; bic i^öntnin ^sofnftc crt)Qngt fid), \\)x Soi)n unb Saite blenbet fic^.

2lu biejem Stoffe l)at 3opI)DfIe!& einit^e für feine 'Jenbciiä unb ben barou^ j. %.

fidj erflebenben 5lufbau notnjenbige ^nberungen borgenommen, oon bcnen noc^

bie 9tebe fein lüirb.

Unmittelbar mie geiuö^nltc^ fü^rt un§ ber Xicf)ter burc^ ben ^^rolog, ber

fic^ tuiebcr au§ ^tvü ^erfonen jummmenfe^t, mitten in bie Tinge l}inein. 2Bir

fet)eu mit einem 33Iicf aüeS nor un§, ba§ ganje (ilenb beä ^üolfeS unter einer

IjiSeft, bie Hoffnung ber ©emeinbe auf Cbipu», bie I)of)e 33ered)tigung baju;

benn er fetbft, ber befte '»Patriot be» Öanbee, l)at fd)Dn aUe§ im Doraug bebad/t,

t)at in feiner 9^üt — benn feiner, fagt er mit tragifd)cr ^i'onie, leibc fo tute

er — Sreon gum Crafel oon Xelpf)i gefanbt unb erroartet it)n fc^on fange ^u-

rüd. Sofort erfdjeint ber (Srfe^ntc; bie öreigniffe üodjtefien fic^ wie immer

bei Sopfjofle^ mit großer @d)neUigfeit, bie Situationen finb auc^ I)tpr auf;

einanber genau jugefc^nitten. 2BoI)( fc^eint nun ber 3fJa^enbe nac^ feinem 3tu§eren

glüdbiingenb; boc^ loiH fi'reon feine Stunbe lieber bem Cbipu» in aller Stiße

mitteilen. 3lber ber aufrid)tige ^önig tennt feine @d)eimniffe üor feinem 'Solle,

unb fo erfat)ren mir gleich bie miditigften 2)inge. ^pollon öerlangt hk SSe?

ftrafung ber 50cörber be6 Saio», ben £)bipu§ nie gefel)en ^aben raill; meiterc

Brägen ergeben ben Jatbeftanb; nur eiuBei'pe be§ ©reigniffes lebt noc^. I^iefer

^at berid)ter, >Räuber l)ätteu ben ßönig erfd)lagen. 5)er nerrounberten ?^rage

be§ Öbipu^, marum man benn bamalö nic^t ben SRorb gefüt)nt babe, begegnet

Sreon burd) ben öinmei» auf hk 33ebrot)ung be§ £anbe» burc^ bie Sp^inj.

^emuflc^ ift C^ipu§ por eine ganj unerlebigte ^adjt gefteüt, unb e§ beginnt

bamit jene Perl)ängni5Polle Unterfuc^ung, bie burd) ben IeiDenfd)aftli(^en Sifcr

be» geroiffenbaften ßönig§ eine erfd)ütternbe ober fpannenbe S^enc nad) ber

anberen I}eröorruft. ©ine unheimliche Stimmung mirb fdjon je^t gemedt; ber

^önig fprtd)t SSortc, bie in ibrcr unberou^ten ^i^onie gerabe bem für fold)e

^ointen fo empfänglichen antiten ®efu^le fiel) einprägten, aber aud^ un§ no^
treffen (SS. 138 ff.):

G5efd)ie^t es boc^ uic^t einem fern SScrroanbtcn,
3Jiiv felbft 9efd)tc^t'ä .^uliebe, wenn bie 331utj(^ult)

Sd) löfc, benn roer iiaio» erfrf)lug,

.s?ebt bnlb aud) roiber mid) öie ^iJiörb erlaub.
©0 treibt mid) eigner 1^ orteil, it)m ju I)e(fen.

9ia(^ biefem SSorfpiel, ha^ un§ bie ©jpofition gibt unb tüte öftere bei So*
pbofle» eine SonberfteUung einnimmt, jiebt ber Sl)or, befte[}enb au§ fünf^el)n

©reifen, ein, Doli Pon ber Stimmung be» SSollel, üoll oon Sobe^leib unb §off«

nung auf ber ©ötter Seiftanb. 5tufg neue ift ber ßanbe^fürft tief im ^nnern

beroegt, auf» neue roill er alle§ baranfeßen, bc5 3Jiörber§ ^obbaft ju werben,

unb, immer fefter fiel) felbft bie Schlinge fcljürjenb, fprid)t er einen fc^iueren

glucf) gegen ben 2äter au». S)ie ganje Stabtgemeinbe foU tl)rem Slönige beim

SSoUgug ber Strafe l)elfen, hk fie eigentlich fc^on frül)er Ijätte Perl)ängen muffen.

Sm Vollgefühle fetner |e|igen Stellung, alö -jJ^ann ber frül)erenSlönigin--?Bitroe,

empfinbet Cbipu» feine i^erantmortung unb aufö neue fprid)t er fc^redlic^ Por*

bebeutenbe 2i?orte. ^er ß^or ma^nt i^n, bei 2:eirefia§ ^ilfe ju fuc^en, aber

bie ftet§ tätige ^^ürforge be§ §errfcf)er6 ^at fc^on längft auf Äreon§ diät ba§
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iKölige getan; iingebnlbig luie Dor hirjcm jenen, erwartet je^t Obipu« ben

be)*tefiten 2el)er. Qn biejcr ©tininuing act)tet er benn aud) nirf)t bejonbery auf

eine bcitönfige 'ißemertiing bf» S^orc§ über allerbanb (Srjä^lungen, bofe 2Ban*

bercr ben ilönig erfdjtogcn I)ätten, obtüotil biefer 53crirf)t ja fd)on ber S5Bal)r^eit

ein lüenig notier !ommt; benn fein gon:^e§ innere bebt bem \2e^eriprnd)e cnt^

gegen. 5:eirefia§ erfdjeint, com Könige cI)rfnrrf)t§t)oU begrübt; lüicber fteljt ber

Set)er einem |)erridjcr gegenülcr, befjen Sd)id|a( er in ^önben t)ält. Xoc^

ber @rei!§ ift tiefbetrübt borüber, bafe er ba tlor fcfjen muffe, wo nid)t§ mcl)r

ficlfen fönne; bieüi t)abe er, ertlärt er §n unferem S3efremben, cergeffen,

fonft märe er nicf)t gefommen. Sr tüiü fid) mieber entfernen, nm nicf)t Öbipu§'

(5(enb gu ferfünben. Xie» aber nü^t bem i^ijnige niditS, er mirb jornig unb,

ha 2eireiio§ fict) nic^t nö^cr au§)pred)en miü, bei^ic^ttgt er it)n fdjon ber 9?tit;

fd)ulb. Unb bie Sgenc mirb immer tragifdier. ^enn lüie nun ber ge^cr bem

ßiinigc ^nrnft: ber 5JJ?ann bift bu! unb bunfte SBorte öon 33(ntfd)onbe follen

lä^t, nennt it)n Cbipng blinb an Sinnen unb SSerftanb, er, ber fetber in ber

3rre tappt; er mittert fireon§ 9J?ad)enfd)aften bintcr nllem bicfen, itnb fprid)t

fic^ in einer längeren beftigen Siebe über ha^ Sc^idjal be§ flönigtunn^ mie «oU

2tol,5 über feine eigene §errfcf)aft nnb if)re finge ©eminnung an§. 9hin aber

erf)ebt fic^ ^^eirefiae in feiner gangen SBürbc unb gibt in öerbüüenben, barum

Vatbetifc^ bilberbclabenen Sßorten bem leibcnfc^üftlic^en öerrfc^er fein Sd)id=

fol funb. So öerftel)t ber ^önig nid)tÄ; ^'eirefia» muß ibnt erft in einem leg-

ten, beim Sdjeiben au'jgcfproc^enen SBorte non feinen ©Itern etma§ fagen.

5)arüber miU Cbipug 53efd)eib miffen, aber ber in feiner obre, in feinem ®otte

tiefbeleibigte @rei§ ttjenbet fic^ fct)on gum ®e^en; er crllärt, mteber menig be;

greiftid), ben Qmtd feine» Äommen§ errei^t ju f)aben, unb gibt nur md) mei^

tcr buntlc Slnbeutungen, um gulefet non bem 'läter faft unperfönüd) jn fpred)en.

So mirb burd) bie .^efligfeit bes ßönigv bie (Sntbednng f)inau§gefd)obtn; er

muß ouf onberem, gualroUem SS^ege furditbare ßlarl)eit erbolten.

2)er (ll)orgefang fafet bie Stimmung, bie biefe Sjene in bem n!C^t§at)nenben

'^olfe eriüedt, jufammen: nier ift molil bcrDJiörbcr, mo trifft man il)n? ^oIt}bo§'

So^n (b. ^. C'öipu«) !aiin'§ bod) nid)t gemefen fein, Öbipu§ fte^t für midi nad)

allem, nia» er getan, jn l)odi ta, o^ne meitere ^emeife fann id) i^n nimmer üer^

bammen. SJutilerroeile aber t)at ^rcon, tvdiji hrnd) 2:eirefia§, ton bem SSerbac^te

feine» Sdimager§ gehört unb eilt jel^t il)n ju jerftrcuen. 3^er ßi)nig bat nidjt

ol)ne Sdiarffinn eine £üde in bem bielierigcn S3erid)t über bte (Sreigniffe hei

2aio§' ^ob entbedt; roie er e§ früher befremblidi fanb, ba^ man bie Sadie nid)t

gteid) unterfudit ^ahi, fo begreift er jet^t nicl)t, "tta^ man nid)t fdion bamol§

^^eirefiae' ^unft beanfpruc^t t)abe, unb fann balier nidit oon bem ©ebanfen an

eine ^nl^^iQe ablaffen, nm fo meniger, al§ fein Sdimager il)m ja ben Stot ge*

geben l)at, ben llnglüdefet)er gu berufen, ^reon fu^t in rut)ig fdiliditer %ax'

legung ben tief Srregten burd) ben öinmeig barauf, ba^ er fc^on burc^ feine

5>ermanbtfd)aft mit bem |)err)c^er^nufe aUe 9?orteile einer f)pf)en Stellung o^ne

beren Saften befi|e, §u befänftigen unb malint il)n, oor ollen 1;iiigen ©ereditig-

feit ju üben. €bipu§ aber ift burdi feine Sorgen um ha§i SSaterlanb in einen

3uftanb c inniger Diaferei geraten, er miü ^reon fiinric^ten laffen, ruft bie Stabt

5um 3^119^" ^1^ "11^ ci^ft ^ofafte§ @rfd)etnen fann ben ßoi^" ^^^ Scanner ein
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U'cnicj bc]d)lüören. Xod) awdi nod) ber Gf)orfü^rer miifj fiel) einmifcf)en itnb nteic^

ber Stöiügiii barauf I)iiiuiciieH, bafi beim Streite ber oorncI)tnften SQiäimer bie

2j>Dl)lfQl)rt be^ i^anbcy nic^t gebcil)eu föune. Um ^otoitcä luiUen bequemt fic^

eiibUd) ÖbipuÄ gu einem ^ompromiB, bn§ lüieber in ^ji'orten unbeiuuBier Ironie

5lu>:?brud finbet. Jlreon gebt, ii^erftimmt bleibt Cbipu» mit ^oföfte ^urüd unb

er,5äl)lt i^r uon ter llrjac^e bes eben beeiibigten 3>üi[te§. Xie Königin, on fic^

eine emfad^e unb iDarmber;,ige ^van, beiueift ihrem ©allen tragifd) genug gerabe

an Saio§' Sc^idinl Die ^Jiid)tigfeit aller Sei)erfprüc^e. ^^ber it)re (£ri^äl)lnng, roic

if)r früf}erer 9JJanu gegen einen Drafolfpruc^ üon 9iäubern an einem ^reujmegc

umgebrad)t morben jei, lüirft einen furd)tbaren Schatten in Cbipus' 6eele; er

erinnert fid), luie ja ber -üJenfc^ bie Drtlid)feit, mo er etiua» ®roBe§ erlebt ^at,

im G)ebäd)tni5 bel)ält, be§ S^reuälüegeü, unb fein (Snt)e^en fteigt, je me^r er üon

ben ©in^elbeiten oernimmt. ©dpn glaubt er üöllig oernic^tet p fein, er ^offt

nur nod), ber einjige entronnene '5)iener be§ Saios lüerbe burd) feine ?lu5iage

bie S3efürc^tungen nid)t beftätigen. 5l6er nod) ift e» nit^l fo lueit, noc^ atint er

nid)t atleÄ. Seine (Sr5äl)(iing üon einer 53efcöimpfiing buvd) einen ®aft bes ßönigä

^^oli)bo§, ber il)m unfünigüdje ©eburt öorgeroorfen, fein S3eric^t üon fetner i8e=

gegnung mit bem ©reife am ftreusmege — l)icr mirb un§ ein n)i(^tigeö Stüd

ber S>orgefd)id)te be§ 2;rama§ gegeben — seigt, bo§ er fic^ guiar für ben 9J?örber

beÄ 2anbeÄf)errn, für ben blutbefubelten ©atten ber ^ijnigin I)ält, ha^ er aber

bie n)al)ren ©reuel, bie il)m gemcisfagte äl^orblat an feinem 5?aler, hk SSerbin^

bung mit feiner ?[Rutter ncc^ in ber ßiifunft öor fic^ fie^t: fein 5Dianget an Kom-
bination bei aller fonftigen Umfielt tritt erfd)rerfenb sutoge. 2Bir begreifen i^n

faum. ^[jm finb 3>üeifel an feinen Gltern burc^ 2:eirefia§ unb fd)on frül)er burc^

jenen tvunfencn ©aft aufgeftof^en, er l)at 2aio§ erfc^Iagen, unb glaubt nun, er

fönne ha^ ©leid)e au ^oli}bo5 üoll.üeben unb noc^ einmal eine älteregrau l)eiratenl

— ^ofüfte aber bleibt, mäl)renb Dbipu» feine ^Rettung nur nod) in bem S3eri^t

üon ber SÜieljrjalil ber ä^Jörber fe^en null, rul)ig unb mad)t fic^ aus allem toeiter

fein 9lrg, ba boc^ il)r unb Saioö' Kinb bolb geftorben fiin muffe.

2lber um il)ren ©attcn ift fie gleid)iuol)l in Sorge. SSä^rcnb ber ßljor feinem

tiefen Jftummer über bie eben uernommenen freoell)aften SSorte 5luebrud Per;

leil)t, bereitet fii^ ^o^öfte gum Opfer für ^Ipollon oor, um ihrem Johanne, ber

in ber furchtbaren dual ber Unfic^er^eit balb auf biefeii, balb auf jenen ^i3rt,

§um ^rieben gu nerljelfen; fern oon aller wirtlichen ©ottlofigfeit, loiU fie nur

nic^t^ uon böfen Crafeln lüiffen. 2^a fomnit ein Korint^er, um mit Öbipus jn

fprtdjen; er bringt bie Kunbe Pon '^olt^boä' Sobe. ^er ^ijnig fül)lt fic^ dou

einer 3entnerlüft befreit, nun fann er feinen !öater bod) nid)t mehr tijten; ^ofafte

ftel)t mit überlegener 9iul)e ha, fie l)at ha^ atle^ fd)on immer gofagt. Slber mal)*

renb beiber Seelen fid) nun in ^^reube tiereinigen, ift hit Kataftropl)e id)on auf

bem ^^ege. ^enn Öbipu» !ann in feiner ©emiffenhaftigfeit noc^ nidit oon bem

©ebanfeu an bie SJ^uttcr laffen. ^a beruhigt ilin ber elioal plebeitfd)e, gefc^inäfeige

Korintl)er gerabeio, mie e» Porter gofafte ucrfuc^t hatte — mit bemfelben trau-

rigen Erfolge. Öbipu^ ift nid)t ^]>oli)bo§' Sol^n; ba§ 9Mhere, loie man ihn aU
ßinb gefunben, luirb ein t^reunb be-S ßorinther», ber einft mit ihm |)irte ge-

wefen, auSfagen fönnen. ^ofaflc leibet ^ijllenqualen; je|t ift i^r aüe§ llar. Tod^

in tiefer Sorge um il)ren ©atten miü fie feinen SSal^r^citebrang tjemmen, Dbipuö
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öor bei* @rfori'd)uitg ber legten furcEitbaren ^inge fdjüöen. Wbcr bcr .^öntg t[t

ireiter beim je üon ber 6rtenntni§ entfernt, er taufest \\<i}, tuie erfl über 2;eire[ia§

unb Sreon, jo jot^t üottig über bie ajiotioe feiner ©ottin nnb fetU bei it)r, bie

unter einem Söebruf auf i^n bie ©jene öcrläfet, fogar \wd) törid)ten ^Ibelöflotj

oorouS. 5tud) bcr(i£f)ür ift norf) a{)nung6(o§ unb erfdjöpft ficf) in |)l)antaiieiioUeu,

ben 3uic^fiwer peinigenben i8ermntungen über bie ^erhiuft be§ ."pcrrfdierS. 53atb

aber ^ört jeber 3"^^^fel nuf; benn ber ^^i^^te erfd)eint; freiließ muß er erft ge*

ä^ungcn n^erbcn, an§äufagen, lücil er fidi fürdjtet unb (Strafe für feinen Unge*

^orfam öon bamal§ erinartet. ©nblic^ befennt er, unb bie S[^er,^n)ciflnug feiner

«Seele um Dbipu§ bereitet un§ ergreifenb auf bc§ balb tiiniuegflürjcnben 6önig§

©lenb uor.

2ln§ ber Xiefe ber ©(^tüermut fteigt 'i>a§ 2kb be§ ß^ore^ empor. To§ att?

gemeine 9J?enfd)eneIenb bilbct ben 5lu§gangäpunft feiner (ämpfinbungen, aber

batb ift er mieber bei Öbipus' entfe^Ii(i fc^neü geroenbetem Sd)idfal angelangt.

5?od) bleibt ein le^ter 9teft oon ®an!barfeit für bie 2;aten be§ Sönig§ im gebro^

dienen |)er5en -^urüd.

@iii Wiener fommt anSi bem |)aufe unb bringt, atjnüä) tuie in ber „Stntigone"

nicf)t ot)ne eigene 33etrad)tung iiber bas (Sriebte, bie ßunbe üon bem im ^alafte

gefd)el)enen Unheil. S^ie Königin ^at fic^ erl)ängt, nac^bem fie ttjie @urt)bife in

jenem 2)ratna if)r tiergangene§ ^afein tierflud)t, Öbipuä I)at fid) mit gteid) pattje*

tifd)en SSortcn bie ^ugen, bie fo!d)e ©reuel nid)t mel)r fet)en foüen, geblenbet;

biefer 5lft mirb mit ber einge{)enben 2)eutlid)teit gefd)ilbert, bie bie antife %xa'

göbie fennjeic^net.

^er Unfelige felbft tritt nun I)erau§ unb fingt, bejammert Pon bem ßt)ore,

in ed)t tragifd)em ©tit fein ^(agelieb; bann fafet er fid^ unb entmidett in längerer

9lebe bie ©rünbc, bie il)n jur 53Ieubung getrieben. (Sr ift gang erfüllt non bem

©efü^Ie feiner Unreiut)eit, er Perlangt nad) '3lueftofeung an§ bem Sanbe. SBiebcr

li)ie in ber „2tntigone" ift ber S^or oufeerftanbe, einen burd^ bie @ottt)eit t)er*

folgten 9}ienf(^en p tröfien. Sind) ber f)erannabenbe ^reou, beffen Stnmefen^eit

Dbipuä mit tiefer 33efd)ämung empfinbet, fann ba nic^t anberg beuten, obfc^on

er erft nod) einmal megen bcr 5lu§lreibung be^ geftürjteu ßönig^ beim Crafel

aufragen raill. 2tber er gett)ät)rt i^m bie 33itte, feine ^tödjter ju feben; benn bie

Sorge um bie Sötine nimmt ÖbipuS leid)ter, nur ber WäM)tn foüe fid) ßreou

annebtnen

®a ftef)en fie benn Por bem SSater, ber fie in feine 5(rme fc^IieBt. (£r empfiet)It

bie unglüdlid^en ilinber, bereu Seiben er fid) mit fd)onung§Iofer ^l)antafie au§s

malt, bem ßreon, er raünfc^t it)nen ein beffereS ©afein, a(§ er felbft gef)abt. Tann
fül)rt il)n ßreon t)inmeg, unb Dbipu§ fd)lie|t mit bem |)iuroeife, niemanben nor

betn (Snbe feiig ju preifen, beffen fei fein @d)idfal Q^uQt: ein 5lu§flang be§

2)ratna§. ber mand)enmobernen9D'ienfd)enred)ttrit)iaIbebünfenbüifte, beeloegen

aber nid)t „uned)t" §u fein brau(^t. Tie 5(ntife fdieute fiel) nid)t, hk elementoren

SBal)r^ettcn be§ ilebeng, ba§ fie nic^t weniger fannte al§ mir, etnfa^ tüie fie

finb, au§,^ufpred)en.

Tie geiüaltige ^ragöbte rut)t lieber burd^au§ auf fid^ felbft, ein ®efdbledl)t§s

flud), ber bei 'sHifdjplog bod) fo gro§e 53ebeutnng l^atte, ift nic^t t3or^anben. unb

aud) ein eigentlicher Unge^orfam be§ Saio§ töirb l)ier nicl)t f)erborgeljoben toie



70 ^' 'Bopi)oik^

bort, wo üon bcr breimaücjcn SBarnung bie Sfiebc ift, btc ?(po(Iün an i!aio§ fjatte

ergel)cu laffcn. ^lier wirb nur gezeigt, baß Dbipiis' ©Iteru einen Spruc^ über

tl)r äufiiuftigeS Slinb erl)ieltcn, ta^ fie, lüic jcber 9J?enfrf) c» in i^rer Öoge ge-

tan, bem <Sct)icfiat ?,u ent9cf):n fud)tcn. Ta^felbe unternimmt ja and) iör So^n.

5(ber adc^ il't umfonft; bei 5Dieni'd), fein ^id)ten unb jtrac^ten ift mad)t!oö gegen^

über ber ®ottI)eit, bie gerabe burc^ bie irbifc^en SSorbeugung§ma§rcgeln ibr

3;el erreid)t.

5)ie|e ®ott^eit unb ein unge()eure§, erbarmung^lofeS Sc^idfat finb ein». @§
i)"t hk g(eid)c '^(nfc^auung, ber mir aud) bei Sopbofloy' ßcitgenoffcn ö^vobot be^

gegnen, bcffen firoijo», er, ber gute, fromme ßönig, gegen allcg SSerfd)ulben fdimere

©c^idia(Äid)läiic erfäljrt; bcn ^erfud), einem Orafetfpruc^e ,^u entget)en, läßt bie

©ott^eit 5ufd).inben werben. — So benfen mir ^eute, aber bereite 1873 ^at

%ij. {Fontane in feiner berül)mfen, oon ben 'i^b^ologen leiber ftet§ ignorierten 53ei

fpred)iing einer 'Xuffüt)rung be» Cbipu^ (Ciauferien über X^eater. 1905, ©. 2),

in einem ^^luffätuten, ba^; fc^on uor bcm gelb^uge ber „5ad)männer" mit ber

^bee ber Sd)ulb im „Cbipu§" brad), ben Sinn be» 2;ramai3 erfannt: ,,(Sine

Senben,^ ift ha, ab^i- freilid) nid^t bas alte Xragbbienrequifit, bie @d)ulb. Unfere

Dramaturgen i)aben e» mct)r unb met)r ju einem {^unbamentalja^ erhoben, ba&

eö obne eine Sc^.ilb nid)t get)t — bie |)infä(ligfeit biefe§ Sa^e§ fnnn nic^t gfän;

gcnber bemanftriert merben ai-> am '^önig CDipuc>'. '^n ibm maltet einfach ba«

S5erl)ängni^j, unb fo gemiß jene 'Sillfürtragöbie nerroerfüc^ unb unertragbar ift,

in ber fic^ nic^ty au» bem JRätfelmiüen ber ©ötter, fonbern alleg nur auv bem

car tel est notre plaisir eine§ fraufen Dic^terfopfc^ cntroidelt, fo geroiß ift e§

anberfeit'3 für unfere (Smpfinbung, ba^ bie große, bie ec^te, bie eigentliche S(^id-

fal^tragoöie unfere (2d)iilbtragbbie an eric^ütternber ©emalt überragt. ©§

ift ber meitau^ größere (Stil. Qu bem ^SegreifUi^en liegt aud^ immer bas

Segrenjtc, mät)renb erft ha^ Unbegreifliche un§ mit tui Schauern be^ Gmigen

erfaßt . .
."

2)ie ©ott^eit fpric^t j\um ällenfdien burd) Crafel, i()re 58ermitt(er finb ^riefter

unb Set)er. 2(1^ 2:t)pU'? biefer 'i|3ropbeten ftebt XeirefiaS nor uuo. ^ber nid^t

D()ne jTenbenj f)at @opt)o!IeÄ bie ©eftatt be§ Seberg gef^affen, mir erfennen in

il)r einen ^^^roteft gegen Suripibel. SSoIjI Permtrft biefer grübelnbe ^;|5oet nid)t

bie Drafel an fid), aber bie Setjerfaftc — er benft babei an aüerbanb att)enifcf)e

J^faffen — ift i^m mit i(}rem anfpruc^soollen 2luftreten in tieffter Seele guroibcr.

Sn beutlid^em ©egenfa^e ^u biefer 3Infd)auung ^at Sop[)ofIe§ feinen Seirefia«

eingeführt, unbefümmert barum, baß beffen 'i^^ropbejeibung, mie man gefagt ^at,

eine Doublette ,^um Crafel be§ ^^pollon bitbet, unbefümmert um allert)anb Pon

ber 5orfd)ung beobaditete llnftimmigfeiten, bie ha^ lUuftreten be§ Set)er§ bc«

gleiten. ©» gilt eben bem '5)id)ter, hk Diillige ^bentität be» ^ropbeten mit feinem

©otte feft,ytfteUen unb baburdi bie gefct)(üffene UnerbittUc^feit ber Sc^idfatöfprüc^e

madjtnoll ju ermeifen.

Unb nod) eine Stimmung barf nid^t öertannt Werben. Sopbo!te5 gibt bem

atf)enifd)en 2i)rannen^aß erneuten Stu-Sbrud. Sc^on in ber „5lntigone" trat ba^

Selbftljcrrfc^ertum in feiner ganjen S5erberblid)feit Iieroor; bem ßrcon bort ent-

fprid)t btcr £Dipue, ber feinen Sd)mager diarafterifti^c^ genug mit bem 3Borte:

td) roiü ® et)orfam ! jornig an^errfd)t. ®cmi§, e§ gefd^iebt auc^ bieg in jener beiden
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Sorge um bie (cibenbe Stabt, aber gerabe am trefflicf)eu 9JJonarc^en ^eigt @o-

p^ofle» bie große ©cfatjr, bie in bcr 3IUetn^erric{)aft überfiaupt liegt.

^amit t>a^ Hon ben Cratehi »erbeißene unb üon ben fur5ncf)tigett Wenfc^cn

burc^ QÜerliaiib Wdüd gemiebcite Sdjicffal in ©rfüüung gebe, bat ber Siebter,

roie gerabe bie neiiefte 3^it immer bcutlid)er ertannt bat, einen überau« forg;

jamen, ja mo()I oncb fünftlicfien Slufbau angeftrcbt unb gcfcbaffen. Sopboftee ner^

jc^miljt ben alten 2^iener, ber hai ftinb auegefetit, mit bem Segleiter bc» Saioe

ju einer '!j5er)on, ber tliebanifc^e ^nic^t ferner muß ben forinttjücben ^erolb fennen,

ber ebcnfo tnie jener einmal ipirt mar unb hav iiinb öon bem Untertan bc» Saioe

erbalten }^u t)aben fid) in (5in^elf)eiten erinnert. T.ahd unb audi fonft fallen aber

oClerLanb Unmabrfchcinlid)feiten Dor. Ter tljebani'cbe öirte 5. S. febrt crft nadi

Cbipus" ^bronbefteiguug beim, ber bod) bie 3" fafte nid)t befommen fonnte, ebe

ber Xob be» SaioÄ in ^bebeu befannt mar. Unb mit Mcdjt batte fc^on Slrifto;

tele* gerügt unb l)at moberne Setrad)tung biefen 2abel neiftärft, ha^ Cbipu^

fid) erft nad) fo Oielen ^abren oon 5o!afte ha§' Crafel unb ben %oh be» Saios

er,^äblcn laffen müffe.M — Qwü Gntberfungen fiebt man in bem großen 2;rama

auffteigenb fic^ noüjieben : bie be? SlönigSmörbers; unb bie be§ Cbipu§ al* be«

2}?örber!ä gerade feinet 53oter§ unb aU ©alten ber SJiutter. Sicie Selbftent;

bedung aber, bie gauje (Sntjmdiung be§ Sramos aljo, berul)t auf Cbipu§' iSlja-

rafier ober bcffer: auf einem (i^arafterjuge be§ §errfd)er§. ^a» ift jene tiefe

Siebe ju feinem SSolte, bie i{)n ju rüdiid)t5lDfer Ermittlung be§ cinft @efc^et)enen

treibt unb mit fräftiger öanb Stein auf Stein Dom Q3au feine^ ©lüde^ abtragen

loBt. Xrol3 aller Umfid^t aber bleibt er ein überau? fnräfid}tigcr DJienfd), außer-

ftanbe, bie bod) beutlid) bereitliegenben 2:atfad)en jum Sd)luffe .^u fammcln. ^iefe

bei bem fingen 9}h-inne oöUig überrafdjenbe unb burd)au» unpfbdjologifc^e Gin-

fic^telofigfeit fott eben aud) bier tnieber ba? menfd)lid)e ^enfen in feiner tiefen

<£(^roäd5e gegen iiber ber göttlid)en Fügung erfennen laffen.

<2o fe^lt, mit man neuerbing» richtig erfannt ^at, bie Ginbeit be§ Gfiarafter?.

@leid)mof)l ^oben mir e» mit einer beabfic^tigten ^tusgeftaltung red)t d)arafte^

riftifd)er 3üge ju tnn, befonber§ bcr großen ^eftigfett be» ÄönigS, bie 8opl)o=

fle§ in feinem gmeiten Cbipu« in beraubter gortfe^ung be» einmal geid)affenen

2Sefen§ aud) micber bem ©reife oerlieben bat. — (äinen äf)nlic^en Srnd) finben

mir bagegen im dbarafter ber ^ofafte nid)t. ^lug unb üdII tiefer (Sattenliebe,

ift fie menigfienö dußerlid) fromm, mie bcr antife 9Jienfc^ gumeift; baß fie üon

bem entfe|lid)en Crafel nid)t« miffen mitl, ift gan5 noiürlicb unb entfprtd)t jenen

SSorbengungemaßregeln, bk ftet§ ed)t menfdilid) bleiben merben; üernel)men mir

boc^ anc^ au§ ben 53rud)ftüden ber !opbofleifd)en „^ußmafdiung" eine folc^e

ein fd)redenbe§ Drafel üerroerfenbe Stimme. — Sie anberen ^crfönlidifeiten finb

reine 2:i)pen: ber braoe, menig temperamcntüolle .^reon unb befonbert- audi Xei^

rcfia§, bem Seber ber ,,'iJtntigone" näi^ftöermanbt.

2tud) Suripibe!^ l)at mieber in Stonfurrenj mit feinem 9iebenbul)ter Sopbofle'?

einen „Cbipue" §ur 2Iuffül)rung gebracbt, beffen öauptsüge bie unermüblicbe

^^Irbeit langer ©enerationen Oon ^ißbi^o^ogeu feftgeftellt §aben bürfte. £)ter er=

1) Sag ift nod) ein Überlebfel beg 5(r_d)aismu§: aud) ber aifdmleifcfie ^bitoftet

fügt, unten S 92) er.iäblte ben i{}in längft befanntcn Öemnicrn Pon feinem Reiben.

SSgl. aud) unten ba§ über bie erftc Sjene ber ,,ß(eftra" ©eiagte.
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ld)icii iU'Con mm mirflirfi a(§ ber ÖJeciiier bC'5 Cbipus, feine XrnliQiilen nn{)meu.

luie einer non ilincn cr5ä{)lte, nac^ ber (irfennnng beö i^önig« al» bcv SUiürbcr*

bctf üaioy Klbft bie Slenbuni^ oor. SIber nnclibrücflicli befannte fid) i^si^fflüc, beren

©eftott ßnri;nbc§, ber ^^ünber bc» rt)ciblid]cn Oicniüte?, mit leionbercr Üiebc

nueciefülirt liatte, ju tl)rent ©ottcn; nnd) ben nnid)önen, ben c^eblenbeten Wann
luiU fie lieben, fie fiel)t nid)t mit fi.hpeilid)em, ionbern mit getüigem 2{uge, ift

mit CbipnÄ fröljlid) unb tranrig, ift feine Stlauin, entfd)(offen, fein Veib mit it)m

ju tragen. 3lnbcr§ ron,^ieI)t fid) bei (Snripibe^ benn and) bic ,;;meite ßntbedung.

Gr bebient fid) bajn eine§ ^Seibee; "^^eriboia, Dbipus' '»pflegemntter, erfd)eint,

nm bcm ©eblenbeten ben 5!ob bc^ -^l^Dl^bpä mit.^utcilen; crft bnrd) fie erfä{)rt

ber geftürjte fiönig, iiieffen eobn unb bamit, lueldjc« SSeibes QJalle er ift. Xor^

auf tötete fidi bann mo^l ^sotr.fte. (5o baben mir, mo (Bopboflec' eine große cin-

]^eitüd)e Sntmidlung gab, eine qnölenbe Steigerung, an Stelle einer JftataftropI)e

bei bem älteren Ji^id)ter I)ier eine 3ieil)e non Schlägen, ha^u ^mci i^raucn mit

il)ren med)felnben Ütcben. Senn e§ gel)i)rt ntd)t üiel 'i]81)antafie ba,^n, fic^ an^^Ui

malen, mie nun nadi ben Grflarungen ber ^ofafte bic 'Bitme be-J 'i]3olt)bo§, ^cri<

boia, guerft il)rcm perfijn(id)cn Seibc Slu^brnd gab, um bann bie nnf^ulbigc

Urfad)C eine^ neuen, öiel fc^redüdieren 3iiinnicr§ §u merben; leicht läßt fi^ anc^

norftellcn, mit melc^ patbetifd)en SSorten ^ufafte tiou bcrSübne fd)icb. 9tül)rcnb^

unb aufregenb mag btefeÄ S^rnma gemefcn fein, ober bie erfdmtternbe unb bod>

tro^ allem J^amnter erl)ebenbe SBirfung ber fDp^ofleifd)en Xrogijbie mu|te i^m

öcrfagt bleiben.

1. ßrbcn; ßcbcitSbctrat^tung; ^i^tuiiggfonncn.

S)ie STntife fal) in Sppl)oflc§ ein ÖJlüd^finb; in vernünftiger iöefc^ränfung

löBt fic^ biefe§ Urteil beftätigen. 2^enn menn Seben Slrbeit, erfolgreid) arbeiten

unb fd)affcn fönnen Ölüd ift, fo mar ollerbing? Sopl)ofIee' Seben in ^obem Tla^t

glüdlicb. Gr burfte fid) im )siampfe mit 5Ii)c^i)lo§ meffen, lernte üon if)m, mirfte

feinerfeit? auf ben ^^Üteren, ben er einmal oud) befiei^te; er ftritt oft genug mit

©uripibc«, luarb üon ibm angeregt unb überraanb auc^ i()n mel)rfad). 5öie Diel

mcniger gut meinte e§ ba§ ®d)idial bod) mit biefcm! ©r ftanb §nrüd cor bem

ftratilenben, oon oder SBelt üerroobuten 5(ebenbul}Ier, blutig Derböbnte t^n bie

^omöbie, unb nad) mand)cm äuBcrcn DJiiBcrfolg eineS langen Seben» mag
er fic^ moI)I gefagt boben, baB erft nad) feinem %Dtt für il)u, ben Genfer unb

©rübler, bie richtige ßeit kommen merbe.

©uripibeS mar eima um 485 n. Sbr.. mal)rfc^einli(^ auf (Salamis geboren

morben; bort lag ba» ®ut feine« $ßater5, bort ,seigte in^n fpSter nod) eine ©rotte,

mo er gebid)tet l)aben foüre. ^n ber ©infamfeit ber Snfel mud)5 er ^erait, ein-

fam, mie e» 5"felbemoI)nern fo lcid)t gebt, ift er burd)5 Seben gefd)rittcn. gür
i^n ^at bie @efdiid)te feinet ^olfee nid)t mel)r ben lebenbigen 25ert mie für

ben alten madcren 2)iaratbonfämpfcr 5lifdji)Io5 unb für ben, ber ba§ SEevben

ber attifdien Waä)i mit ben snfunftSc^länbigen 51ugen be§ Jüngling? anfal), für

€opboflf§. SuripibeÄ nimmt ha^ Grmorbene aUi 53cfi6, ben e§ nid)t mel)r gu

erweitern gilt, l)in; fo fel)r i{)m am S5?o!^I unb 2Sct)e 51il)cn§ liegt, beteiligt er
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\\(i) bod) nid^t melir gtei(^ Sopf)of(e# am Staatsfebcii; ein Sieb l3on t^m auf

einen SBngeniieg be» ^lltibiabe«, eine ßlegic auf bie bei St)ratuö gefallenen 33ür=

ger beAeugeu fem n)irt(id)e§ politiid)eä S»tcrffK- — ^ic antife ftoniöbie, tie in

bem „fönlberfcr beio 2Bcibe§', in bem Sdjüptcr )o öieler, §nm ^Ecil prob(ema=

tifdjer f^vanengeftalten einen SBeiberfeinb iaf), bat ha^ ^^IJriüatleben bes Xiditcrg

mit gdinuiti beiuorfen unb it)n burd} unerfrenlidje (frtebniffc im eigenen |)eim

ju peji"imiftiid)cn §lnfd)aunngcn über bie ^-rauenmelt fommen laffen. Xiefe 3In«

griffe anf ibn, ju benen ebcnfo grunblofe Spiittcreicn über ha^ ÜJemerbe feiner

©Itern famen, {)aben bie eingaben ber gried)i)d)cn öiteraturgefc^idjte über ben

5)id)tcr beeinflußt unb getrübt. So loiffen mir t}on feinem 'i^rioatleben fel)r wenig,

meift red)t 53eIanglofe§; mir fennen faft nur mit feinem ^ic^tcrtebcn iufammen^

l)ängenbe Jotjadjen. ^sm ^a^rc455 brad)te er bie erfle Tetralogie (barunter bie

,,^eliaben") jur 2luffüt)rung, ben erften Sieg gemann er 442; im 5af)re 438

fam bie „5llfefti»" al§ inerte;? Stüd einer Tetralogie jur 2:arftellung; 431 er=

rang ber 'Dichter mit ber „S[Rebea'' ben britten ^^ret«, 428 ben erften mit bem

„^ippoll)t06"; 415 fallen bie ,,Xroertnnen", 412 bie „i^elena'', balb banad^ bie

„^|sl)öniterinnen", 408 ber „Dreftes"; 406, nad) ©nripibee' 2obe, mürben bie

„?lulif(^e 5ip^igenie" unb bie „S3afd)en" anfgefülirt. 9tur üiernial qelang e§ bem

6d)öpfer oon etma 92 5^ramen ben erften ^H-ei§ s« geminnen. ®emeffen an ©oj

p^ofles' Erfolgen mar bie§ menig genug; immerhin mirfte ber ^iditn- ftarf auf

eine jüngere ©eneration, bnrc^ bie fein Sinnen unb Sd)affen ^Verbreitung unb,

freilid) erft nac^ feinem Sobe, meitefte $Bürbigung fanb. Sf^adjbem er fo lange

3al)r^el)nte burd) feine 5^ramen bie 2ltl}ener l)icr unb ba !)ingeriffen, meift aber

Derftimmt, fid)er jeboc^ ftar! beic^äftigt Ijaite, erveid)te il)n ber 9luf be§ 9}?afeboner;

fönig§ 5Irc^elao§, ber feinen ^of ju einem 9Jhifenfi^ auejugcftalten beftrebt mar.

l!er ^ic^ter folgte ber ^lufforberung, er manbte bem ocröbcnben 2ltl)on ben 9?üdcn

unb fuc^te fid) in ein neue» ßeben unter oi)üig oeriinbcrten 53cbingungen ju fiuben.

®a| il)m bie§ 5um ^eil gelungen ift, bafe meniuftene ni^t feiner ^tc^tung Cuell

fern oom 53oben ber Heimat üerfiegt ift, jcigt nuy nid)t foraol)l bie 53erl)errlid)ung

ber mafebonifdjen S)t)uafiie in einem l)öfifd)en ^rama „§lrd)etao»" al§ oielme^r

bie ergreifenbe ^ragöbie ber „§lulifd)en ^plngenie". Tort in 5D?afebonien ift er

im 5at)re 407/6 gi'ftorben — mie man er^aljüe, oon |;unben jerrifien.

@opl)of(cö, ber Staatsmann, Stratege unb ^^rirfter, nimmt entfdiieben Stet?

lung 5um fopl)iflifd)en 3ettgeifle, oon einer pl)ilofopt)il'd)en 33ilbung aber ift bei

il)m nid)t bie 3fiebe. ©uripibeÄ ^at in feiner 3iirüdge,^ogenl)eit mannigfad^e pf)i«

Iofopliifd)e öinflüffe in fid) aufgenommen. Sieben 5tnajagora§ unb XiogeneS uon

9lpoUonia mirften befonberS bie Sopl)iften auf tl)n.

@§ ift nun ganj auegefdjloffen, auö ben üorliegenben Sc^iipfungen eine§ fo

mannigfaltigen SD^frofoemo» mie @uripibe§ einfad) fein SBeltbilb jufammen;

jufe^en; ftier l)at bie 3-orfc^ung gumeilen poiel be§ ©uten tun moUen. SBa§

fo oft bei ber ^etrad)tung be^ mobernen 9J?enfdien unmi)glic^ ift, ba§ foüte aud)

für bie be§ antiten nic^t ganj ungültig fein; ma§ ber 9Jienfd) empfinbet, \va^ im

Saufe feine» Seben§ burd) hai Sabtjrintl) feines ^iineven gegangen ift, läßt fi^

foft niemals reftlo» ju einem St)l"tem fummieren, Doüenb» ntdjt bei einem Tic^;

ter, ben balb biefer, balb jener 58ormurf rei§t, ^eute biefe, morgen jene Stirn*

mung bemegt. S)ic ^oefie, fagt |>ebbel, ift Seben, nic^t Xenfen. ®oc^ tonnen
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lüir, lucim luir uiuo mir bciunf?t bleiben, iitd)t attc§ au§ einem ^rin^^ipe ab-

leiten, nid^t ben gongen 9Jienfd)en auf eine t^omtel bringen jn njoUen, immer*

I)in einige ©runb^üge feinet Sßefen§ erfennen.

®er 3nteClcftualiömu§ ber Qnt gcminnt in (£urit)ibe§ all Sop^iftif 5(u§'

brud. i^veilid^ laffen fid) hei il)m bie ©puren eine§ bejtimmten ©op^iflen nic^t

anfbeden; c§ ift bie gon,^e l^enfriditung, bie {)ier jum 5ßorfd)ein fommt. Xie

©op^iften finb lauge, lueil man ^^^latonl tün[tleriid) über^eugenber.Xarfteünng

üon iljrem Sßefen, feinem überlegenen Spotte auf§ S33ort geglaubt f)atte, öcr*

fannt morben; I)at man ja ond) bcn 9tationaIi§muö ber ^J?eu,^eit fo oft nur

nod^ feinen 5hi§müd)feii beurteilt nub ocriadjt unb ift erft atlmäl)(id) mieber gu

einer 2lnerfennung feine§ Söertesi gelangt. S)a§ .^auptintereffe ber 8opbifti!

ift ber aJZenfd); i()m gilt eine güüe Don fragen. jDo forfdjt man nac^ feinem

^fafeftab bei ber Beurteilung ber SDingc; ta Reifet e§: wie mar unfcr Urju-

ftanb, unfcr ftltefte§ materielle^ Seben, iDie ftanb e^ bama(§ um ©cfefe unb
Sitte; mie tarnen menfd)Uc^e SBefen einft pi biefer bel)crrfd)enben Stellung-,

I)aben mir ein 9ted)t, un§ mit ben ©öttern -^u nergleid)en; mer finb übert)aupt

biefe (i5i3tterV SBa§ taugt ferner nnferc lanbläufige 9!)?oral; laun man nid)t

immer für jebe grage ein gür unb SBiber oufftellen; gibt e§ über*

f)anpt ein nnbeftrittenc3 ^Rec^t; ift nid^t im Kampfe gmifdien 9Zatur unb @efe^

ftet§ jener öor bicfem ber !ßor,^ug ju geben; finb enblic^ nid)t alle SSerturteile

über menfd)tid}C (itjarafterc Ijinfätlig unb mu^ bafür nid)t bie ^ilbmögung öon

SSorjügen unb Sd)mäd)en innerl)alb be^felben 3Befen§ eintreten?

Sd)on burd^ bie. ^lufmcrfung biefer trogen t)oben fi^ bie Sopl)iften ha§^

unbeftreitbare iöerbicnft einer Slufrüttelnng tieler 3eitgenoffen au^ bcm faulen

Glauben an ben S3efit) ber 2Babrl)eit crmorben, ha^ S5erbienft eincg 2Baf)rbeit#*

fnd)en§ auf neuem Söcge, bo^ fdion bie 9icgation beö bi§l)erigcn jßenfjuftanbeÄ

all ©eminn t)er3eid)ncn burftc. Dl)nc bie Sop^iftif mar ein SofrateS unb ^(a*

ton nii^t möglid^, unb gmor nid)t nur beimegen, lueil fie jene befämpften; auf

fop!^iftifd)cn i8ot)nen manbclt ©uripibel, üoU üon einer poursuite inquiete

de la verite, mie STialguerat) treffenb fagt. Unaufljörlid) brängt e§ il)n, eine

grage burd) alle ^nftan^cn l)inburd^ gu üerfolgen. 2)nrc^ bicfel abmägenbe

SSerfat)ren luirb aber niemals ba§ emig fittlid)e 9xed)t in Bft'eifel gebogen. jDenn

beutlid) empfinben mir, auf meld)er Seite ber Diditer ftel)t, menn in ber „9J?ebea"

Safon mit roortreic^en 3lrgumenten gegen bie elementaren SSormürfe feiner Der*

fto§encn ©attin fic^t; im ,,örefte§" fül)lt man gerobe in ber Selbftoerteibigung

be§ |)elben, mie öernic^tcnb ber ^^oet ben 9Jiuttcrmorb tierurteilt. Unb meld)

t)of)e poetifc^e SBcrte erzeugt ©uripibel' gäl)igfeit, immer bie „beiben Sfteben",

luie man bamall fagte, ^u SBorte fommen ju laffen, menn ©rünbe unb (Segen*

grünbe 9iaum in ber Seele eines mit fi(^ felbft Streitenben, einel üon fd)mcren

Zweifeln erfüllten ©emütel finben! ®ann erleben mir einen einzig geroaltigen

Seelenfampf, bann bilden mir in ba§ ^lerj einer SJiebea.

5lber häufig genug reifet bie 9?eflej;ion ben ®id)ter mcit über eine befttmmte

Situotion unb einen gegebenen ßl)ara!ter I)inau§. ßaffanbra, bie au§ einer

rafenben SibljUe gur fingen 9iebncrin mirb unb fd)arffinnig bemeift, bafe ber

troifc^e ^rieg aud) ben griec^ifdjen Siegern gefd)abet l^abe, ift ganj unpfi)d)D*

logifd); eine 9)iutter, bie im Segriffe, bie 2;ötung il)rer Sod^ter j^ujulaffen, in
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langer 9?ebc üom ^}tut)m bicfcr .^anbhnig jpridit, .öefabe, bic bei ber 9?acf)ric^t

üom Xobe if)ver jtod)ter über 5Ibftaniniung uiib (Srätet)ung prcbigen fanii, finb

bcibe obCttg imiiatürlid).

SKeiter übcriüinbet bcr @Dp(;ift ben T^ic^ter, menn er ben 9[)h)tü)ite in feiner

urfprünglic^en ©eftnlt mit fd)ärf[ter Slritif jerfe^t. Xie ^riefterin ber ':)(rtemi5,

^p^igenie, geigt felb]"t ben flävfftcn Unglanben an bte göttliche (Sinfe^ung beö

tion it)r ju üoüjie^enben ä)?enJrf)cnoiifer5; bac^ ^arilnrteit, ta^i (äi ber 2c\)a

tüirb a(Ä ^t)anta|ie erflärt; in bcr „©leftra", im „Crc[te§" trifft ben @ott, ber

ben ilJutlermorb befohlen, 2{poIIon, ber fd^ärffte 2abe(. 2lber ©uripibey ift

noc^ meitcr gegangen, er bat eine umfaffcnbe ^olemif gegen bie ©ötter ber

@age nnb be§ 2iebe§ enlmirfelt. „ffienn bie ©ötter 58öfe« tun, fo finb fie feine

©Otter", fo lautet fein Urteil, in eine Sentenj ^ufammengcpreBt, bie in ^aljU

reichen 2(ngriffcn auf has, fdjled)te 33eifpiel ber alle ©efetie bred)cnben DlDm^
pier, auf il^re lügenljaftcn Drafef beftätigt loirb. Slber mieberum ift bcr ^ic^;

ter öiel gu gered)t unb mabrl)cit§liebenb, um uic^t bie anbere Seite ber reli*

giöfeu Srage in§ 5(uge p faffcn unb uai^brüdUd) 5u oertreten. @o f)at er in

feinen „^Safd^cn" tro§ ftarf rationaIiftifd)er ©ebanfen, bie aiid) ^ier ^erDpr=

treten, unb obiüot)t er in bcm SSerfofger be§ 2^iont)fo^bicuftev feinen mirfüc^en

grcöler fieljt, bae übermältigenbc orgiaftifdje S^efcn ber '5afd)o§bicner unic in

fo ^inrcißenben (Svenen ODrgefü{)rt, ta^ man mot)( begreift, mie bie 93hinung

t)on ©uripibe§' 33efefjrung in feinem {)ö^eren IHIter bat auffommen fönnen.

5)enn nii^ts fte^t biefem ernften unb ba§ mcnf^(id)e Sinnen fo ftarf öer=

inncrlid)enben Tenfer ferner a(§ ^^-'i'etigiofität; er legt feinen ©eftalten tieffte

pant^eiftifi^c SBprte in ben 9Jhtnb, bie non feinem Dtadjempfinben pljilofopl)i;

fd)er ^2lnfd)auungen jeugen. Sr Ija^t alle nur äuBerlid)e Betätigung ber 9ieli=

gion-, er lebnt bie Cpfer ab, mcnn fie nidjt au§ frommer ©efinnung entfprin^

gen. "3)er 9J?enfcf) fann nt(^t ben Schleier ber gufunft lüften, mer fic^ aber

beffen öcrmiBt, ift nic^t-c- al§ ein ^Betrüger. Unb fo finb bie Söabrfager, bie

(Suripibe^i un§ oor Singen füljrt, nur aufbringlidje Sdimätu'r. (5r mill ber ®ott;

l)eit of)ne SScrmittluiig naben; mie er '!)a§: ©eroebe be§ 53olf§glaubent^ jerreiBt,

fo gerbridit er bie 'S(^ranfe, bie priefterlic^er ^ünfel errichtet ^at. 5i^nlid) ift

tf)m benn and; alle§ feierlid) aufgebnufd)te SBefen, l)inter bem fic^ boc^ nichts

birgt, ein ©reuel: bo^er auc^ feine 'iJlbncigung gegen bie ^erolbe, biefe eitlen

SSid)tigtuer. — ^iefe öiefignalion bejeidinet uiele feiner 2lnfd)auungen com
2eben. So» 5^afein ift il)m Seiben, bie oielgepriefenen ®üter ber ®rbe finb

gumeift ^ünfion, menn man fie genau betrad)tet. SSa» ift ber ^bel, bem md]t

bie nötigen ^D'Jittel §ur Seite ftel)en; ma» finb bie Könige; mie niebrig ift bod^

fo oft ibr SBefenl ^dd) traurige $Roüe fpielt boc^ ba§ ®elb, mic ungebeucr

ift feine 9Jiad}tl ©uripibe» ficl)t bac^ 2eben burd), feinem flaren S3lid entgie^en

fic^ nid)t bie entfittlic^enbeu f^olgen and) bcr Slrmut, bie man balb nadi i^m

all bie iüal)re, bie normale Sebeulloge bej fittlid^en SJienfcben an5Upreifcn nic^t

mübe lüurbe. Slber tro^bem bat er aud) l)icr ber miberfpred)enben 5lnfcf)auung

bnrd^ bie Sdböpfung einer freilid) oon 'lOZa^querati ,,d)imärifd)" genannten

©eftalt, eine! einfachen, armen, abi:\: freu^braoen Sanbmanne» JRec^nung getragen.

Qnmiften be§ langen ilrieglelenbl lebenb, benft er fel)r gering i3om $Rubm

unb ©lanj ber gelbfc^tac^t. @o l)eiB er fein 5ltben liebt, fo erbittert er auf
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Simrta ift, bcfi'cn S5erIogcnf)eit, 9[)?iIifnriÄmn§ unb itnfitt(tcf)e f^rQiicncr5icI)iing

er iKTtifi tobch, )o gelten tljm bod) tnegerifdie iiorbeereu nidjt^i, bcr )Kul)m bcr

SeIM)crrcii i[t oft nur nü^u teuer erfauft. Xarum erfe()nt er ben Jjrieben, in

oiel iclbftloicrer SBoiie feine» i^atcrlonbe^ eingebcnf, qU fein ^Qnxb, ber frie^

beuÄfüdjtige ^2Iriftopf)anc'?, beut nur baran lag, boB fein ^laubmcrf in rutiigen

Reiten lüieber beffer gobeil)en fönne.

So ift er innerl)olb feiner ^üt ein moberncr 2:i(^tcr. Xas unmittelbare

2eben be-i '^(ugenblicfÄ pulficrt in feinen Tramen; \d\on im 2Utertum i}at man
in einer ^i^^crfon be-J 'ijsoctcn ta^ ^-öilb eine§ äcttgenbffifd}en l<c«If«5fül)rer5 er-

fannt. Suvi^nbe^ fol) feine iiiirflid}cn gelben in feiner (5porf)e Dor fid); )o

ftreifte feine Sfepfie alle» |)eroifd}e audi üon beu i>elben be« 9J(gi{)U'5 ab, unb
biefc erfd)icnen bei il)m als älMnner bes ^2lUtagÄ. älceneloo» roirD §um fd^Iec^^

ten Krieger üor Xroia, ju einem fd)n}Qd)en Sljarafter; ein ^afon ift ein ab;

geriffener 3"nfer, Creft ein ftranfer; mand) ein gcflicfter i*umpenfönig be§

Suripibey 50g ,^um Spotte ber ftomijbic burc^ tk Drdieftra. 3lbcr ber jer-

ftörenbe i^ünger bcr 2oplitftif baut anberfeite, IDte ob. Sdiinar^ mit Stecht

betont l)at, mieber auf. Ör rü^nit ein anbere» ^eroentum ali ba» uon bcr

äihffe pergijtterte, ba5 |)elbentum be» ftiden Bulben»; er fennt, au§ lieffter

2eben§erfal)rung, bie 'Japferfeit ber norf) unberübmten, tas, lakin tjoc^gemut

U)egluerfen^en ^^ugenb, por allem ober ba-ö l^eroentum bes Söcibe». ^enn feine

pfildiologifdic ©rofetat ift bie ©rgvünDung öe» lyetblidjen SSefeng, beffen man«
nigfadje C^rfdjcinunq^r formen er burd) aUe mögüd^en %t)imi oerfolgt. — Un«
trennbar aber ift mit bem SSeibe bie Siebe terbunben, beren Seben ßuripibeS

in immer neuer ©eftalt fdiilbert, Pon bcr .^amerabfd}oftIic^feit eines 9)?eleager

unb einer 21talante, ber riiterlicben 3Jeigung bee ^^erfcu^ jur Slnbromeba bi^

jur IieiBcften 5:obe§treue ber ®attin, bis sum fd)mülen unb enblic^ au§ per«

ratener Siebe feinbfeligen 53erIiäItniÄ ber @efd)Iec^ter.

Um bie pfpd)oIogifd)e 3Serfeinerung ungefti^rt burc^füf)ren 5U fönnen, ent*

laftet fic^ ber ^ii^tcr Pon allem il)m f)inberlid}en ^BeiroerE unb gibt bem ^ro*
logc eine gonj neue gorm. ^e^t reben in ber erften S^ene ntd)t etma jroei

^erfoticn une bei Sopbof(e#, fonbern eine einzige, bäufig eni ®ctt, gibt ?Iuf*

flärung über bie gabel unb bie Porliegenbe Situation. ''Man i)at biefe Prologe,

bereu ^.perfonen il)r 2(uftreten meift begrünben, it)re 33eric^te, mit 5tu§no^mc
be§ glän^enben Prolog» ber „DJicbea", im allgemeinen uidit motiüieren (Seo),

oft getabelt, unb mand)e Perbienen in ber %at um ilireS medjanifd^en 2Befen§,

um be^ gebleut jeber inneren SiottDcnbigfcit millen 9tüge, aber ber 5^ic^ter

^at eben mit 33eiDu§t)ein einen ntd)t unerbeblicften geiler begangen, um auf

feinem eigenften ©ebiele ©efonbere» ju leiften, er ^at auf mt)t^ologtf(^e breite

äugunften pfpdiologi d)er ^iefe Der^irfjtet ©leidimobt finb feine Stüde teine§*

meg? Giebanfenbramcn, fonbern e5 ^errfd)t lebbaftefte ;t)anblung, ©jenen be-

flcmmenber Spannung, freubiger 2Biebererfenuung, tieifter 3tübruug; S,)ienen

an ben X'lltären ber ©ötter, Sterbe^ unb Sdilaffjenen medifeln miteinanber ob,

unb namentlich geigt ber ,,Son" eine ganj befonberl funftooüc Sd)ür5;ung be»

ßnoteuv. Si^a^u treten bie Gfiiire, bejeic^nenbermeife in ber S!{ebr;^at)t au§
grauen befteftenb, gang felbftönbig auf; ba5 mufifaüfdje ©eimerf raädifl, mir

^aben neben langen Slageliebcrn ber <li)öve bie 5Irien ber ©inäeljänger.
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3)cm ^rofoge, ber ebiienben (Sinfüf)rung in ba§ (Banr^t entyprirfit ba^ .^tueite

Jüirf)tige :)}fittet ber ciiriyibeiid)cn Ied)tut, öav Eingreifen eine* (S)otte§ am (£nbe

bee @tücfc»; n)enn aüeö I)ciüo» ücrfQljren icf)cint, io tritt ber 2Benbepunft burc^

eine ©ott^eit ein. Söeil nun ®ötter auf (^lugmafcf)inen natjten, fo nannte man
eine jnld)e Sntfd)cibung „bie i'öfung burc^ bie 9J{aid)ine", ben deus ex machina.

2ludi biefee tcdjuiid)e 9J?ittel f)at, in ber .s^anptiadie mit 9ied)t, ^^abe( gefunben;

benn nur feilen U'irb man ber enblid^en Ü!Jöttererfd)einnng eine üotle ober auc^

nur gemiffe "öered^tigung pgeftel}en bürfen. ®leic^root)l fann man t)on einer

„^efobenj" ber gvied]ifd)en 2;ragDbie bei C£•uript^e§ nid)t fpred)en, biefer Ijeute

fo mol)lfei(e 53egriff ift bier fd)led)terbing« uiianmenbbor. SBer fo roie Guri^

pibe§ bie tragifdje (Sntiuidlung in bo§ nienfdilid)e |)er^ oerlegte, wer fo tk ^ion-

ftala aüer ©mpfinbungen, non benen baä unfein beiüegt mirb, ju fpielen oer*

[taub, roer babei Svenen Pon pacfenbfter Spannung porfüi)rle, ber tann ntc^t

toegen nerüöfer §üft unb ätinlic^er ©ebreften ber ftulturmübigfcit berflagt

lüerben. (Sr ift ber 'i|?oet feiner Qdt, iijx lebenbiger Stuöbrud: ift bo§ ß^'^ölter

eine§ Sofrate» bcfabent? 3Iu5 ber euriinbeifdien 'Jrogöbie l)ätte fid) ba^ bürger;

lidie Sc^aufpiel entioideln muffen; boß biifer (etile Schritt burdj i()n nidit ganj

DoCl.^ogen njorben ift, liegt nid}t an i^m, fonbern ift tiofer in ber antuen &t'

bunben^eit an hav einmal gefunbene Siteraturgenre begrünbet, in einer ©igen*

fi^oft, bie sugleid) aud) bie Starte ber griec^ifc^en .Kultur au5mad)t.

Seine Söirfung ift, töie bemerft, febr tief geioefen, bie bramatifd)e ^ic^tung

ber (^olgeäeit, ber man ba§ neun'iel)nte ber unter ©uripibc»' '•Jiomen erbaltenon

Stüde, ben „9t[)efoö" jugefdjrieben bat, bie flaffifdje bürgerliche ftomöbie, bie

^eüeniftifc^e ^oefie manöelte in()altlid) roie fLirmeÜ in feinen Spuren, bie ^^bi-

Iofopt}ie unb 9t^etorif gibt ibm bei raeitem ben '-Borjug cor Sopt)olle§, bie Site-

raturgefd)id)te bat fid) eingef)cnb mit ibm befd)äftigt. ©injelne feiner Sbara?-

tere würben fprid)roijrtlid): ber bpd)fte ^riumpl) für einen ©eftaltenfc^öpfer,

toie Raubet ung bie« einmal befannt f)at. öunpibeg' S53erte baben auc^ ba§

Sd)affen oieler "Jiiditer ber S^eu^eit, barunter ber größten beeinflußt; fo ift feine

i)5erfönlid)teit Pon l)öd)fter fultureller Sebeutung.

Sieb^ebn ^div'"' nad) feinem erften 2(uftreten, Pier nad) feinem erften Stege

brachte (Suripibe§ im ^saijxt 438 eine ^Eetraiogie ,^ur ^uffübrung, bereu Dterte§

Stüd bie „2Utefti5" mar. Sie ftanb alfo an ber berfömmlidien Stelle bee Satt)r#

fpiel», an öeffen burlesfeg SSefen eine il)rer Svenen erinnert, ©uripibe» fämpftc

gegen Sopl)otle§ unb unterlag ibm; er erl)ielt nur ben ^meiten ^^^rei'g.

2)ie 2öiffenfd)aft Ijat ermittelt, ha^ e§ fic^ t)ier um eine alitbeffalifc^e Sage

^onbelt, bie, mie bie» ber geuiöbnlid)e '-Borgang bei 9J?Qtben ift, ous allerbanb

einzelnen Bügen sufammengeraadjfen ift. Äönig '.}t^meto^, bem mir in unferem

©tüde begegnen, für ben feine ©attin in ben :^ahc?> gel)t, ift urfprünglid) ber

©Ott be» bunfeln 3\ci(^e§ fetbft, 5llfefti5 mar einmal in alier#grauer ß^it t>a^

iijm gleidigeartete Si^eib, ha^ mie ^^^erfepbone in bte ©rbentiefe mit ibm binab^

fteigt unb loieber barau? IjerPortauc^t. SlpoUon, in unferem '5;:rama ber Sd)u^'

4)atron be§ ^aufeö, balle cinft eine Slutfc^ulb in ^ahe^' Udd^ fü^nen muffen;
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bnrau§ luarb in fpätcrer :^nt fein cinjotjrigcr 3)ienft al§ 9iinberl)irt beim ^ö=

uige 3lbmeto§. So öermenj(^(id)te jirf) allniät)nd) bie ©ötterfage, unb 5{bmet

unb ^?üfejti§ lüurben ju einem jnngen Süi-ltcnpanre, beifen nafier ^rennb 'äpoU

Ion lüor. SlOer 5Irtemi§ jürnt bcm 5(bnieto§, wt'ii er it)r ju opfern nnterlaffen

f)afte, unb uerlnngt öon bcnt eben SSermoIjIten fein 2ebcn; \)od) luiü fie fid) anö)

mit bem einey anberen, ber für ^2lbmcto^ ®rfa^ leiften iuürbe, begnügen, ^a
bie C£(tern be§ 33ebrDljten lieber nod) bie tnrje Spanne (eben al§ für i^ren

@of)n eintreten Juoüen, fo erbietet fid) bie ©nttin jum Cpfer. ^ilber bie GJöltin

ber Untcrmelt nat)m e§ nid)t an, fonbern fanbtc bie 2t[fefti§ ii)reni Mami gurürf.

— 2)iefe iil^erfion ert)ie(t nnn burdj ba-S ©inbringen ber öeratle»fage ein etma§

anbereg ''.?(u§fe^en; nnn ift e^ bicfer §erü#, ber bcm lotengotte feine S3eute

abjagte, nnb ba |)era!(e^ in 2ttt)en fdjon feit langem oft bnrlesfe 3üge trägt,

fo l)atte and) fein ^ampf mit bem 93oten ber 5iefc im ölteren altifd)en jJ^rama

t)ieUeid)t einen fjatbfomifc^en S[)arafter. 5)enn bem (Suripibe» ift ''Jß\)vt)n\d)0^

mit einem Stürfe ,,^^Ufefti§'' oorau»gegangen, in bem mie bei jenem ber Xob
bie Sode ber ^Ufefti^ mit bem Sd)iuerte abfdjnitt, unb ber SRingfampf be^ .^txa-

f(e§ mit bem ©eiftc ber ^öfle mof)! nid)t ot)ne maffioe 3utaten gefdiilbert toavh.

^O'S ©tüd eri^ffnet ber -ißrotog be§ 9Ipoüon, ber Dom ^aufc be§ 3(bmeto§

'^Ibfdiieb nimmt. 6r erjätjü un-^, marum er ^ier bem Könige gronbienfte gc-

leiftet, er bcrtd)tet non feinem S5?ot)ÜDoüen gegen ben maderen |)au§^errn, ton

ber ongcnblidlic^en ernften Sage: Slbmeto^, bem 2obe oerfaüen, I)abe bnrc^

feine, bc^; ©otte^, ^Vermittlung ben Sprnd) erhalten, er !önne bem .^labey für

je|t entgefien, »renn jemanb on feine Stelle trete; feine ©attin 2{(fefti§ \)aht,

"Da beibe ©Itern fid) gemeigert, anftatt i^re§ Sol}ne§ ju flcrben, fid) erboten, für

tien ©atten einjutreten; ha liege fie nun im i^aufe, bem Sobe nat)e. Unb fc^on

erbüdt 2(t5ü(Ion ben ^riefter ber -Toten, ben S^anatog, bereit feineä ^mte^S ju

malten. 5^er finftere ©cfett ift menig erfreut, ben bogenbetüe{)rten ©ott f)ier

5U fe^en, ber t)ieUeid)t if)u fcine-^ Opfert berauben luolle. Unb in ber %at be;

müf)t fid) SIpoüon ben Xob jn bemegen, nod) auf ba^^ Sllter ber 5Ufefti§ ju

märten, aber fein bem einmal befc^loffenen Sc^idfale gegenüber fd)mad)er 9Scr«

fud) mißlingt f^nell, ber @ott muß öor bem Soten hti? |)abe§ mie in 2tifc^t)=

loö' „föumeniben" üor ben ©rinl)en lüeidjen unb fann nur mie bort propl)e5eieub

auf einen Stärferen, ben öon (£uri)ftl)eu§ ©efenbeten, l)intt)eifen: mir fe^en alfo,

mieber mie in jenem oifd)l)(eifcl)en Stüde, bie Sntmidlung t)orau§. Unge^in^

bert fd)reitet fomit ber ^Sob inS §au§, um mit bem Schmerle Sllfeftig bem|)abe§

5u tüeil)en. — 9ioc^ I)at alfo ber ^rolog nic^t» eigcntlid) 9J?ed)anifd)e» mie fo

oft in fpäteren euripibeifdien Stragöbien, nod) eräät)It ber @ott nic^t nur, fon;

"Dtxn fe|t fid^ in feinem Serid)te jum ^aufe unb feinem Sd)idfale in neue SSe;

5ief)ung, ja er tritt fogar l)anbelnb auf. -Tamit ift bie (Sjpofition ba, mir loiffen

nun üon ben lüid)tigfteu ^erfonen: Slbmet, Sllfej'ti^, ^erafle^; bie (Sntmidlung

ift t)orge3eic^net, unb bie Gl)araftere geminnen 9iaum.

5^er (ii)ov, befte^enb au§ ben ©reifen ^^erä§, mie menigftenä bie antife (Sr=

flärung mitt, 5ief)t ein, leife Iaufd)enb, ob fein Saut öon brinnen if)m öerraten

lüoUe, ma§ im ^alafte öorge^t, aber atlev' ift ftiü, unb bie Stimmung ber Sitten

wirb immer un^eimli(^er; aüein 2l5f(epio§, öermeinen fie, fönne l)ier rettenb

eingreifen, '^od) bo lommt eine Wienerin, bie Sefdieib geben !ann. S3on i^r,
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bie balb im Stile eine5 tragti'cfieu 33oten rebet, erfäl)rt je|it ber 6f)or aüc§,

iüa§ lid) begeben, unb erfennt ben (ibelmiit ber 3(lfei"tiv auf» neue. 2)cnn ge«

rabc bie ^)iäcf))'ten, bie ^Wienerinnen luifjen am beftcn wn ibrer @üte ju fagcn.

ü)ian ^Qt im .panje i^r ®ebet oernommen, ba^ i'ie, juni 2^obe für ben lüfann

bereit, für ibre ^inber am 5Ütar ber ^erbgöttin auÄgefprocben, mon f)at fie

Oon ibrcm el)e(ic^en Sager in ^eißem Sc^mer^ ^lb)d)ieb nebmen fef)en, tion bem

'.Bette, bae nun balb eine anbcre einnebmen mag. "ölod) ergreifenber aber mar

ber '3Ibfd)ieb uon ben ^inbern unb bcm (i)efinbe, ha§ bem "ilbmet ben 'Ser^idit

auf eine folcbe i^wni n'idjt recbt üer.^ci^en fann, menn andj ber ©atte je^t fic

nid}t lo^Iafjen molle unb fie befd^mbrc ,ui bleiben. Sie aber füblt fcbon ba§

^Jiaf)cn be» 'lobe^, mit! nur noc^ einmal bie Sonne fdjauen, auc^ freut fie fic^

geroiß, bie ©reife, i^re treuen Untertanen, ,^u feigen: fp mirb ha^ (Srfd^einen

ber '2Ufeiti» felbft üorbereitet. ^^alb tritt fie benn aucb, nad)bem ber G{)or feine

'^eräroeiftung au^gefprodien unb feiner Sfepfig über bie ©be 3(u5brud gegeben,

au§ bem ^nnern be§ ^iaufe^ I)eröor. Sie ift in i^rer "ip^antafie f^on ganj

brübeu im 2otenreid)e, fie f)ört ben unterirbifc^en Sergen (£f)aron jur 2lbfaf)rt

treiben, füblt fic^ nom SIrm be§ ^obe§ gefaßt, mä^renb if)r ©atte fie mit

fd)roäd)lid) tröftenbem SSorte ftü^t; bann finft fie unter einem 2Iux-ruf an il^re

^inber 5ufammen. 2lu§ furjer Cfjumadit crmac^t-, menbet fie ficb nun 2lbfd)ieb

netimenö an if)ren 9)knn. Sie prägt ibm ein, toai- fie für itju in felbftlofeftem

Sinne getan, benn fie f)ätte aud) rool)! einen anberen braoen Mann finben

fönnen unb meniger frü^ ju fterben braudien. %bev SIbmets ßltern ^aben i^rcn

SoI)n Derraten, bie ©elegen^eit oerfäumt, rutimDoII — aud) bier flingt bies

tä)t gricd)ifcbe ©efü^I burc^ — gu fierben, benn auf anbere ^inber t)atten fie

bocfi nid)t ju I)offcn. 2)od) fe^t ift a(Ie§ fo gefommen, e§ gilt nur noc^ bem

©atten ein '.ßermäd)tniö an§ ^er^ ju legen: ba§ finb bie ^inber. S)a§ antitc

Sßeib fpri(^t ))\n ibrem 9}ianne offen au§, ma§ fo mancbe grau beim Sdjeiben

empfinbet unb nur au§ @erotffen5bcbenfen unb erfünftelter 9}?oraI nid)t laut

fagt: betrate nicbt mieber^); benn bie Stiefmutter ift eine Sd^Iange für bie

Sinber erfter ©be- l^ni^ 2Ilfefti§ ncrmag bie§ @efüt)I burc^ tiefe Seben^erfa^*

rung 5U unterftü^en; fie meiB, "ta^ ba» 2o§ gevabe ber Stieftochter befonberö

fCorner ift; für bereu (Sbe t)at bie gmeite 'I'iutter fein @efüf)t, fie fte^t bem ^inbe

md)t im 2So4enbette bei, ha, mo ber SJ^utter öitfe alleS ift. "Jod) e§ gilt nun gu

fd)eiben; ftoU ift fic^ ^Ifeftis bemuBt, bie befte grou auf (Srben ju fein. ^2lbmeto§

üerf;'rid)t alle§ ju tun, mo^ fein SBeib ibm aufgetragen, er toiü if)r na^trauern,

fein Seben lang. dJlit feiner fortbauernben Siebe ju feiner Ovetterin oerbinbet

fic^ aber ber ^aß gegen feine ©Item, bie nur Sd)einliebe gu if)rem Sobne

^egen. 3lUe Seben^freube ift jegt für ben fonft fo ^eiteren ^önig baf)in; aber

er braud)t eine ©rinnerung an fein ^^eib. So foU benn ein ftünftler ibm eine

Statue öon ibr fd)affen, bie mag if)m ein Qlroft fein, unb in feinen träumen mirb

er feiner ©attin gebenfen. 23ie gern märe er ein Crpt)cu^, um 5l(fefti» au» ber

1) 2)ie Regina elegiarum, jene^ foftlicbc ®ebid}t be^ '!Proper§ (V 11;, bringt etnjag

"Jteuel auf; Gornelia fe^t eine SiHeberoeitieiratung ii)xc^ — übrigen^ jcdjjigiä^rigen —
(Satten Dorau^ unD bittet aufs rübrenbfte il)re i^inber, ber 3ttermutter frcunölic^ §u

begegnen. Vibet roit muffen liier bebenfen, baß auf ber S^xt bee 'iV^roperj fd)on ber

ganse ftoifc^e ^fticbtenbrurf laftcte unb bie ^Sejroingung be'? Sgotsumg »erlangte.
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Uuteriuett (o^plnttcnl S3ei biefen Söorten mxh ficf) ?{bmcto§ pIöl^Iirf) feiner

Jopferfett beiuuftt: roie mürbe er in ber Unteriuelt um eines foId)en '>4jreife«

n)iUen |)ollent)unb unb ."pabeöferflen beftanben ()aben! ®oit in ber Xiefe joü

2IIte[tiö it)n erwarten, and) im j^obc miU er mit if)r üereint fein; in ciJÜiger

6elbftoorc}efient)eit fl**!)! er jie an, i{)n mitjunebmen, unb muft noc^ einmal burc^

bie tDbeS)d)road)e Sterbenbe auf ben realeren @ac^DerI)aIt aufmertjam gemacht

merben. Unb einem )old)en hatten gilt ha^ le^te SBort ber treuen ^rau! —
2lltefti§ ift tot; an ber ^Jiutter iieic^e fingt it)r junger eof)n ein gieinüc^ fünft-

Iid)e§ ^tagelieb; ben tiefbetrübten ^Bitiüer fu(i)t ber ß^or auf feine iüobige?

meinte, nac^ ©emo^nlieit etmaS inferiore 2lrt ju tröften. Slbmet aber ^at bae

Unglücf fommen fel)en unb eö fange mit fic^ I)erumgetragen. iSagegcn fott eä

nun nidit an einer luürbigen Totenfeier fet}Ien; barin finbet ber ^önig eine 3lrt

fd)mer,^Ii(^en 2:rofte». ^n lautem Sauge begleitet ber (£l)or baS Sdjeiben ber

5Iltefti», ha^ fic^ l)ier oor feinen '"klugen t)oll,^ogen. Xiefe Ireue biv pm Sobe

t)at fo erbebenb auf ibn gemirft, baß er nid)t ju eigentlid)er ^lage fommt.

©eine ®ebanfen üerfolgen ta^^ tapfere 5Seib hi^i 5um Strome ber Unterroelt;

er preift it)ren 3iuf)m, ber aUevmärty erflmgen foü, münfd)t il)r, bie ©rbe möge

leicht auf il)r liegen, brobt bem ©atten, mürbe er ein jmeiteö äßeib beimfübren,

mit feiner 35eracbtung unb gebenft bitter beiber felbftiüd)tiger Sltern. — SSä^^

ronb aller fersen nod) bluten, unb bie legten 2aute be§ fd)önen Sanged oer*

I)allen, laffen fic^ plumpe Xritte boren, unb ein fräftiger ©efetl erfd)eint: bie

©reife ernennen fofort in il)m ben ^oerafleS. @r ift mieber auf einem 3uge be*

griffen, bat in ©m^ftlieu»' 2)ienft eine neue "i^a^vt Por. 2)er feiner ^raft in

l^armlofer 8elbftgerot§beit üertrauenbe ^ero§ mad)t mieber einmal ein Slben^

leuer ab, beffen ©efäbrlicbfeit il)m erit Pom Ci^or bargelegt merben mu§; nur

etroaS ärgerlid) über biefen neuen ernften ^ampf benft er, eS merbe fc^on

geben. — ^a tritt 3lbmeto§ au» bem ^aufe. .'perafle^o munbert fii^ über fein

trauernbeS ^^iufeere, ert)ält aber öom Könige nur augmeic^enbe 2tntmorten, er

merft auc^ gar nid)t, obroo^l er uom ©elübbe ber 2llfefti§ weiß, ha^ e§ ftd^

um biefe banbeln fönne unb benft, e§ fei eine il)m unbefannte 'i^vau geftorben.

2)a es ibm aber peinlich ift, jegt ®aftre(^t§pflic^ten üon 5tbmet gu oerlnngen,

fo mill er ein aiibereS |)au§ auffudien; bod) ber Sönig, ber forgfam auf bie

öuftere ©^re feine§ :pauieS b^^t läBt ibn tro^^ ber Slbmal)nung be^ t£^orfübrer§

nic^t fort, unb nun gel)t |)erafle» and) arglol borauf ein. ®er (i^^or fül)rt ba§

2;bema öom gaftfreien |)eim be§ ßönig« noc^ meiter au» unt) gebenft ber Sdt,

ba Slpollon bie gerben bes |)errn meibete unb feine göttlichen fünfte übte, er

erinnert an ben Segen, ben blefer 2lufentl)alt bem Sanbe brachte. Siud) bie

neue 33cmäbrung fol^ gaftfreunblidien Sinne§ motten bie ©reife loben; benn

fie mirb fid)er nü|lid) fein. — Unterbeffen ift brinnen aüe» georbnet rcorben,

unb ber Seic^en,^ug fegt fid) in ©ong. S)od) ta tritt noc^ ein ^^erjug ein; ''^i)t'

re§, be§ 3lbmeto5 alter 5Sater, ber fic^ bi» bal)in raoblmeiÄlicö gurüdgebalten,

fommt mit jtotengaben baber, um bem ^rauernben fein ^eileib au§§ufpre(^en.

6r rebet in gerabefo aUtäglic^en SKorten, tüie eS ber (Sborfü^rer getan, unb

preift bann beud)lerifcb ba§ SSerbienft be» eblen Söeibe», bereu %at il)m feinen

Sobn erbalten. SDa» ift bem 2lbmet äuoiel; au» tief empörtem ^»"e^n Ijält er

bem SSater fein unnatürliche^ SSene^men üor; jegt fönne er trauern, mo e§ ju
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\])iH fei, je^t aber ^kmc e§ ^xd) iiirf)t me'^r. 9iein, 5(binet ^at nid)t me^r S3ater

nod) 5!)Zutter, 'i?llfei'ti§ ift ilim beioe^. Unb bann bieier fläglic^e 2eben5l)unger

beÄ 'i)3t)ere§, nacf)bem er ein fo doli auggemcffene^?, [o g(ücf('irf)e!5 iieben ge-

uoifcn! 5lber bie Strafe lüirb fommen; ^ibniet fdjeibet ficb, bisher ein frommer

8o^n, üon foldjen Gltern, fie fcüen feine ^tltersiftütjc bei if)m finben. @^ ift

eben immer wieber bie gleicf)e ®rfa(;riing: baS ^i((ter ftagt über fein müf)iameö

Seben nnb tüill boc^ ntd^t fterben. — ®er iBater ift aber burd)au§ nid)t ge=

fc^Iagen; bie ©tanbrebe feinem; @obne^, beffen ^orjug fieser nic^t lapferfeit

ift, t)at ibm gar ntc^t imponiert. @r fprid)t fel)r (^arafteriftiid): juerft meift er

auf feinen 9lang, auf feine öätcrlid)en 9ied)te pod)enb, ben @of)n in feine Sc^ran-

!en ^iwüd. 2{ber ev ift, aU ob er fid) tt)ät)renb biefer bem beleibigten '-8ater

entfpred)enben Sßorte auf bie eigentlich treffenben ©rünbe erft Dorbereite. Unb

tiefe folgen; e§ finb bie atl^eit raafiren, unb bod) in biefer i^rer elementaren

9tatürUd)feit fo Ijeftig abflo^enben Sporte ber öigcnfuc^t: jeber 9J?enfc^ liebt

t)a§ Seben! ^uf biefer (Srfabrung fu^enb ift "ilSIjereg unübenninblic^ für ben

<Sot)n, bem er feinen SSorwurf fc^neibenb jurüdgeben fann; benn gerabe '^Ibme^

to§ ^at bO(^ ben gleichen SebenStrieb gezeigt! 5?oIIenb§ fommt bie gan^e ®iftig;

feit beö nicbrigen ®retfe§ bier löie in ber bann fofgenben (2tid)omt)tf)ic in bem

9late §um 9Sorfd)eiu, ber Söitiüer möge bod) munter loeiter heiraten, um nod)

tnef)r i^rauen beftatten ju föunen. Snblic^ burd) feinen So^ üon ber 33af)re

tjinroeggeiüiefcn, fprid)t er bae dernid)tenbe Söort au§: SDu bift ber S[Rörber!

Sluf biefe graufig lebenStua^re @§ene, bie man fomifi^ gu finben fein 9?ed)t

i)at, folgt ein Sluftritt öon lüenigften? ^Ibljeiterm (Schlage. S)enn nad)bem ber

4;bor, n)a§ befanntlii^ fe[)r feiten gefd}ie^t, mitten im '3)rama bie 33üf)ue üer-

laffen, fommt ein Wiener, um fein t3oUe» |)er5 au»3ufd)ütten; er ift entfefet über

^erafle§' 33enet)men ba brinnen, ber es fid) tro| ber ^^rauer, bie auf bem öaufe

liege, gemaltig rool)! fein laffe unb nun nac^ tüd)tigem Srunf ein müfteg ^rinf=

lieb finge, ein trauriger ©egeufa^ gur ^lage ber Wiener um bie |)errin @o
fc^ilbert ber Xreue bie 31uffüf)rung bes |)ero§ mit ben ?^arbeu, bie ibr an^ bie

fijilifdje ^'omi)bie be§ (Spic^armoy gegeben. — ^aum aber bat er feine 9f?ebe Dott*

enbet, fo tritt |)eraflel felbft auf. '^[)m miBfällt ber ernfte^lid, ba§ trübe 23efen

bei Wiener»; barum fud)t er ibm nun auf feine ba§ iieben fräftig auffaffenbe

SBeife ben ^opf etiual 5ured)t5ufe6en unb il)n mit praftifcben ^'ernfprü(^en jum

ÖJenuffe bei furzen '2)afeinl anpf)alten, wobei ber fel)r einfad) angelegte SJZeufd)

nid)t öergißt, fid) gegen bie öeute mit ben gerunjelteu Stirnen ju menben, benen

ta% Scben nur ein Unglüd fei. ^ber balb erfäf)rt ber '^rglofe, melcbel 2tih auf

bem öerrfc^erbaufe lafte, unb fd)ämt fic^ je^t boc^ nacbbrüdlic^ feinel Seneb-

menl. ^^bcffen bleibt er babei uic^t lange fteben, oielme^r fa^t er in einer fraft-

DoUen, tüenn auc^ etmal rbetorifdjen Selbftanfprac^e ben frifdien Sntfd)lu§, bem
^oöe feine öeute abjuringen; fiiibet er ben büfteren ®ott felbft nid)t, fo mitl

er in bal @c^attenrei(^ binabfteigen unb 'iUfeftil' 31u?lieferung forbern: biel

lüirb aüe« mit einer d)arafteriftifd)en Selbftocrftänblid)!eit fur,^ entroidelt, um
aulguflingeu in ben n)ieberl)olten"'21u§brud beröeiüunberung üor '*3(bmeto§' iSelbft=

überminbung. Ücur biefe imponiert bem ^iaturmenfc^en; ber 3;apfere rü§mt ben

^obelmut ber ^rau nid)t weiter.

3J?ittlern}eile ift bie SSerftorbene beigefe|t, unb Stbmetol fe^rt, ein Slogelieb

©eftcfeii, 2)ic gvierfnftfte Xragöbie. 3. Stuft. - 2tb® XXI 6
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fingcnb iiub bnrin bitrd) bcn C£{)or unterftütü, ^urücf. Ter i?cibtragenbc fel)iit

fid) nad} bem lobe aU bem (Srlöfcr; er t)at fid) in bci^ ®rab merfcu unb mit

'2Ufe[ti» im lobe oereint bort liegen looüen: raarum l^at man itin gcl)inbert?

Xer (i:i)or fud)t ben Xrancrnben ^u tröften, bie^mot nid)t nur gan^ allgemein,

fonbcrn aiid) in edit eurtpibeifd) jubjeftioem ®eifte burc^ ^en |)inn)ei§ auf einen

lüirflic^ erlebten 5qH, Juie ein ®rei§ einmal ben Xob feinet eriöad)fenen 8of)nc§

ertragen ^abc iHbcr nun i[t man an bem .'pauie angefommen: bem ?lbmet flicken

beim ißergleid) jcne^ QxiQt?; ha er, bieS3raut an bcr.'öanb. fein .t")eim al§ junger

©atte betrat, unb jcßt be» äurürffelireuben 2eid)engefolge5i, bei ber ©mpfinbung
üon bcr SSeröbung feine» ®afein§ bie dräuen nod) ftärfer. 'I^em tröftenbcn G^or
evflärt bcr SBitiuer, mieoiet trauriger er barau fei at^ bie lote, er bejommert

feine tiefe Sinfamfeit, inmitten be» gd)mer5e§ feiner finber unb be§ Wefinbc^.

^2Iud) an ben geften fann er nid)t mct)r teilnel)men, wo il)m ber 2lnblirf junger

grauen trübfte (Erinnerungen bringt. Unb jc|t fommt e§ and) fd)on tüie 3fteuc

über il)n, lüenn er be§ ^ot)ne» gebenft, ben feine unroürbige, feige Haltung, fein

.Öafe gegen bie ©Itern i^m eintragen mirb. @o ftef)t nun aUe§, raie e^ burc^ feine

2d)ulb gefommen ift, l)at tommen muffen, Dor ber 8eele be§ ß^^^cfimetterten,

unb lüobl begreifen mir ben folgenbcn Sang be§ d^ore^ auf bie 'JJotmenbigfeit,

bie alle» überrage, ma^ SWenfd^enfinn erbid)te nnb ergrüble. SSou biefer ©rmä^
gung lüenbcn fid) bte ©reife micber bem freuuMic^en 5Inbenfen an tk ^erftor^

bene ju, bei bereu ©rabftein jeber anbäd^tige 3Sorte fprcd)en, jeber fiel) ben Segen
be§ feiigen 2öefcn§ erbitten merbe.

3lber fomeit ift e§ nod) nid)t; benn fc^on l)at ber ^ampf be» unt)er;^agten

§ero(o mit bem lobe bie SScubung ^erbeigefül)rt: |)erafle» tritt ^eran, ein tief

nerfd)leiertc» 25eib mit fid) fül)renb. 1er §elb barf, burd) bie l)emmenben @e;

fe^e ber Uutenuelt gebunben, nod) nid)t gleid) bie ©attin bem ©atten jurüd-

geben, noc^ liegt bey lobe» 2ßeil)e auf ber 5Serftorbencn. So nerfuc^t benn ber

el)rlid)e "JRonn ein ^icmlid) ungefd)idte^ 2ügenmärd)en 5U fpinnen. 9Jad)beni er

bem Könige fein frühere» Sc^meigen t)orge^altcn, benn unter t^reunben fei Cffen*

fieit notmcubig, gibt er ba» 2Beib für eine Siegesbeute au^, bie er, ba fie fic^

il)m einmal bot, nid)t l)obe öerfdjmö^en mögen, liefe foüe il)m 3lbmet auf*

I)eben; fpiitcr lucrbe il)m 'i>av gan,^ rec^t fein. 5Ibmeto» gc^t gunäc^ft rul)ig auf

bie 3?ormürfe be» |)erafle» ein unb fuc^t feine übertriebene ®aftfreunbid)aft 5U

rechtfertigen. 21 ber öon einem Slufenttjolte jener öer)d)leierten ^^rau in feinem

^anfe miü er ntcf)t§ miffen; jebe» tt)eiblid)c SBefen erinnere i^n an fein iJeib.

5tnd) befürd)tet er, bo§ 9JMbd)en unter ieiuem ©efinbe nid)t rein für |)era!le§

erhalten ju fönnen. Unb aud) in fein @cmac^ barf er fie am 9tüdficf)t auf bie

35erftort)ene nic^t aufnel)men. la, in fotd)cn Srmägungen, bie nid)t ol)ne jene

bcfannte Qronie ber Iragöbie bleiben, fällt fein 33lid auf bie SSerl)üllte, unb

er fc^ridt, mäl)renb er i^r ä^nlicfie Sftcc^te luie ber 2llfefti§ oerroeigert, jufammen
t3or ber '!ät)nlid)reit biefer ©eftalt mit ber feiner ®attin. (Sr fann ben Slnblicf

nid)t ertragen, "öa^ SSeib mu& fort au§ feinen ^^lugen, tanm bermag er bo6 neue

(Srn)acf)v'n feine» 2tihc^ au^äut)alten. '^lad) manchem SBort unb SBiberfprud),

inbem |)cra!le§ ben Slönig oergeben§ auf ta^ Unnü^e langer Iraner, auf bie

3eit al» Iröfterin Ijinmeift, i^m fogar fc^on üon einer neuen ®l)e rebct, bequemt

fic^ 5lbmet miberftrebenb, ja fd)aubernb abgemanbten 2(ntli|e» bem SBeibe bie
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•panb 511 rcid^en. Xicic 33eiüegunn aber lüirb jum Si)mbo(; bcnn raid) tritt je^t

^eraf(e§ nahe an beibc ()crnu luib läßt bcii ©alten, bcr nod) imnicr üoU S^Jiber*

willen l'ic^ abte()it, bal SBcib fe)'t in§ ^^luge faffcn unb aU feine ÖJattin erfennen.

2lbnieto-o iü anf-:? tiefftc erfc^iittert, ein Söunber t)at fid) iioll.^pgen, ein ©lücf, un;

enblid) qm^, bcm aller ©tjtterneib, fügt |)erafle§ ^i",iii, fernbleiben nuige. '"mady-

bem nnn ber |>erov mit f}elbenl)aftefter Sür,^e non feinem übermenfdilidien .Kampfe

gefprodjen nnb bem lllbmet ha^ juunberfamc Sdiiiieigen be^ ncrbüUten, bem Xobe

nod) balb angeborigen 2öeibc§ gebeutet, madit er fid), i^a ci- bicr niditö mel)r

5U tun gibt, ju neuen Slämpfen auf, unb ber fiijnig barf aufjubeln; banfbor t)er=

anftaltet ber ^^rod)tIiebenbe ben ©Ottern ein geft- '^-^tit einem furjen, hn Guri?

pibe» ijfter luieberfebvenben Siebe über 'i>ic uielen Srfdjeiumigc'fonnen ber ©ott-

E)eit, beren SSaltcn oüem fierblic^en .f)offen unb Grluarten entgegen fei, öerläfet

bann ber ßbor bie Crd)eftra.

Xaö er,qreifenbe Xrama, bem bic Sfieujeit oUcrbanb 9Jadbbtc^tungen unb püe=

tijdie SSerbeffcrnngen t)at folgen (äffen, trägt nod) bie ßüge einer älteren ßpoc^e

be§ ©uripibe«. ^^cr^^rolog ift, luie bemerft, beffer ai^ foijieleanbereberfpäteren

3!)ramen begrünbet; e§ fe[)lt ferner nod) ber deus ex machina, nod) aniflt and)

nic^t bie fonft fo bäufige euripibeifc^e Senten^. — Unb boc^ ift ber ^id)ter in

feinen ©eftalten fd^on ganj er felbft. SSor un?^ ftebt ber ^^oct be§ 23cibe», ber

ben ^elbenmut einer j^rau auf Soften ibre§ 9Jtanne§ üerberrlidjt. Xiefer ©atte,

beffeu 3üge luol)! hk alte Sage wie bie fpätere Xid)tung uoc^ rcc^t unbeftimmt

geiaffen l)Qben wirb, ift eine ber für ben attifd^en 2;ragifer fo diarafteriftifdjen

SUiännergeflalten, ']<i\on eine ^rt barmlofer 5?orftubic ju bem elenben ^f fon ber

„SKebea". I^iefer ©inbrurf erreid)t feine bödjfte Stärfc in ber Sjene gwifc^en

3lbmet unb ^Ijere^'; fo fläglicfi aud) ber Sllte un» erfc^einen mag, er fpri(^t boc^

nur unfer eignet Urteil über feinen 8o^n auv'.

Slber gerabe biefe 85ene finbet, wie man rid)tig erfannt l)at, in 91bmet» ^erjen

einen lauten SBiber^all; mit i^r fe^t ein Umfd)Wung feine» 2Befen§ ein; er er=

fennt, wa$ er getan l)at. ^enn e§ ift bnrd)au'? nid]t bie 2Ibfid)t be§ Xicl)ter»,

ben ftönig nur al§ f(^wöd)lic^e unb felbftfüdittge '^erfi3nlic^feit erfd)einen jn laffeu.

^a§u ift (5uripibe§ gu febr Sopl)ift; wie er ftct§ beibe Seiten einer grage ein;

get)enb erörtert, fo ift er auc^ aU (ibarafteriftifer suweilen ber 5[nwatt einer

©eftalt, beren unerfreuliche Gigenfdjaften öfter» fc^on hmd) bie Überlieferung

gegeben waren. 233ie (Surt)ft^eu», ber feige unb fleinlid)e 5luftraggeber be» ge=

waltigen ^erafle», hd i^m ju einem aufrecht unb gefinnungefeft in ben 2ob
ge^enben äJiann wirb, fo erfdjeint 5lbmet, ber Don feiner Brau ba» unglaublich

^oc^b^rgige Cpfer be§ eigenen Sebcn» angenommen ^at, aU ein Porne^mer öerr,

ber bi^ gur Selbftoerleugnung ©aftfreuubfc^aft übt. Unb man Wirb anerfennen

muffen, ha^ biefer dijaraUn einen rei^t wal^rfd)einlic^en Sinbrud mac^t.

5)ie ^crfönUd)feit ber |)elbin muB enlfpred)enb ber {^obel 5um IJbeafe tierflärt

werben. Um bie lat ber ^Ifefti» in ooüftcm ©lan^e üor5ufül)ren, I)at (iuripibe§

3{bmetoÄ' 5Seib tav große Cpfer al^ reifere ?^rau nidit nur oollsieben, fonbern

allem 2tnfd)eine nad) erft in biefem Filter geloben laffen. ^aburc| würbe fie für

bie ©riechen neben ^enelope ha% ftete S3orbilb ber ©attenliebe.

3ur 3:ctralogie geborte nod) ber „51elep^05". Stud^ biefe» Stüd jeigte ben

ganjen „Sßeri§nui§" be# Tic^ter§, ber Ijter ben i^aupt^elben in Sumpen oorfü^rte.

6*
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©in fül)iie^ 3Baguiy, inner[)Qlb berfetbeu Xromcnfilge atteiii äiuei \oldj un^c*

lüiidje ©iftaltcu auftreten 511 Ia[fen; üieUeic^t unterlag nic^t ^ule^t beemegen öuri*

pibeö in biejcm'U^affcngange bem Siebliug be§ at^enifrf)eu ^4^ublifuni§, bem.§crocn^

birf)ter 2Dp\)olUi.

3. SOicöca.

3u ber erfc^utternben S^ragöbic „ÜJiebea" ^at ber Xid)ter mie für fo mancfte^

Trama allerbanb ^öorftubieu burd) anbere ©türfe gcmarf)t; bie ®eftalt ber fürd)tcr;

liefen ^^auberin ^atte i()n fdion in bem erften 'Jirama, ta^ er auffüf)ren ließ, in

ben „^eliaben", befc^äftigt, ber ,,5(igeuö" geigte fie bann aU böfe Intrigantin,

ber aber ibr unI)ei(üo[Ier "^lan, ben 95ater gum 9J?iJrbcr beö (Sof)ne6 ju machen,

nicbt gelaug. ^Jtac^ fülc^en 3Serfud)en trat im 3«^re 431 mit ber „9JfeDea" eine

gan,^ neue 'Srf)öpfung ins Seben.

(Sä ift ein 3Berf doU urfprünglidjer ^raft. So gilt bem SE;id)ter, ben gemeinen

männIid)en@goi^mu§ meit überX'lbmeto^S' fcf)tt)äc^lic{)e3elbft)urf)t I)inau§inSafon,

bem nocb tion einem ^^in^ai-' t)erl)errUrf)ten |)elben, au ben ''oranger §u fteüen

unb bemgegeuüber bie Öetben)cf)aft, bie überlegene 6nticf)lDijenl)eit unb 2ift einc§

im ßerne feinet Q^btw^ üerle|iten 2Betbel ju fc^ilbern. Sogu mußte er mit hräfs

tigem ®riffe bie Sabel umgeftalten.

(£» gab au^ in ®ried)en(anb a[Icrf)anb i)alb märc^enf)afte Grjäfilungen, mie

ein junger i^elb mit einem gefäbrlicf)en geinbe fämpft unb ibn im 33unbe mit

beffcu 1od)kx beficgt. Unter biefen 3}Zi)tf)en ift üiclleic^t ber farbenreid)fte ber

ton ^aion unb ^JJiebea. SJJebea, f ijat man ermittelt, ift urfprüuglid) bte 2od)ter

be» unterirbifdieu §errfd)er», bee ^abe§ (= ^2(iete5); fie t)i(ft bem '^sa)on ba»

golbcne i^(ie§ gemiuuen unb (eibt, it}m aU fein Söeib folgenb, bem GJotten bei

mandier Xat ifire mäd)tige 3anberfunft. ^ber ber 33unb giuifdjen ber llnfterb:

liefen unb bem 2terbltd)en ift lüie ijfteri- com ©lud md)t begleitet; SJiebea oer-

iud)t if)re ßiuber ^eim(id) burc^ bie ibr bemühten fünfte unfterblid) ju macben;

lüirb aber Oon ^a\on babei betroffen, unb beibe ©atten trennen fid); tiicüeic^t

gingen bie ßiuber burd) bie Störung ber f)eiligen §anb(ung jugrunbe. jüngere

Sagen berid)ten bann, bie ^oriutber bätteu biefiinber au§' Stacke für bie Rötung
i^re» J^önigä ßreon erfd)Iagen; barouf fei ibncn eine 2üt)ne auferlegt roorben,

bergufolge üierje^n forintbifc^e ^inber im 2empe( ber ^era aUjät)rIid) bienen

mufeteu. ©ine ßin^eit ift in biefem 9J^r)t^U5 nic^t gu entbeden; mir wiffen nur

foüiel, baß ©uripibeS ben Sliorb ber ^iuber burc^ bie SRutter aufgebra(^t i)ai,

bod) ift nod) ju erfennen, loie bie ältere Sage uon einer Srmorbung ber ßinber

burd) bie ßorintfier in ber ,,S[l^ebea" Spuren bintertaffen i)at.

S)iefe» Stüd, ba§ ber 2öelt(iteratur noc^ ber 9((fefti5 einen neuen grauent^puS

gefcbenft ^at, ift nur mit bem brüten -greife gefrönt morben; an erfter Stelle

ftanb 3Iifd)ijIo!S' Sol)n @upI)orion, an jlüeiter Sop^of(e§. 6uripibe§ botte äße»

getan, um auc^ burd) ben 'Hippel! an ha^ attifdje 9iationatgefü{)I bie Stimmung
ber 9(tl)euer für fic^ gu geminnen. 2tber Sopt)ofIe§' Stellung in ber @unft ber

^^rei§ric^ter mar mo^I nid^t ju erfd)ültern.

Sie Sjene be§ ^^rama« ift in ßorintb, am ^ofe be§ Äönig»ß'reon unb feiner

2od)ter, beren S'Jame bejeidinenbermeife nie genannt rairb; §u it)nen ^at fic^

Safon, üerarmt toie er ift, begeben. Sie (Sjpofition erfolgt in ungegmungen
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!ünftlerijc^er Söcije biird) Xieneiibc be§ .^aitfe^;, äf)nlirf) lote im „Agamemnon";
jiicr)"! 1pricf)t bie alte 2lmme, ber ci brinncn ju [ie!(oininen gumute gcroorben,

bie unter freiem .'pimmet ficf) auetlagen mu^, aflein; bonad) rcbet ber ßr.yeijer

ber ßinber mit i[}r über bie 3wftäubc im .f)errenf)au)e. Ter (Singang mar im

3ütertum berüt)mt; mir empfinben ()ier bcjonberl, mie ge)d)icft ber ©toßieutäer

ber ©reii'iu: „%d}, t)ätte bod) bie SIrgo nie ben fc^marjen 2d)lunb ber Stemple;

gaben, nie ber ßold)er Stranb geiel)n . .
." jnr Xariteüung ber ^^abel, mit ber

mir e§ ju tun f)oben, nnb jur augenblidtid)cu Situation überleitet. SSir er;

faf)ren in ^ürje, me(d)er Saaten 9Jfebea au§ Siebe ju ^sajou fä^ig gemefen ift;

mir l)ören, "oa^i nun ber eegen be§ 2iebe«bunbe? oufgetjört Ijobe, b.iB bie grau

ba brinnen, oertaffen um ber ^^ringeifin be» Sauber miüen, entfe^üd) leibe unb

®rau)e§ p finnen fd)eine. 3" ^^^ 5lmme gefeilt fid) ber '^päbagoge mit bcn

beiben ©binnen unb oertraut ber 5((ten nid)t ol)ne Sögern an, ha'Q ßönig Sreon

bie Sinber ber'öertaffcnen mit ber3Jtutter auftreiben motte, menn e§ ;^um neuen

@t)ebunbe fomme. '^m meiteren 3?crlaufe ber ©jene mirb 9JJebea§ 3Befen unb

bie ©ntroidlung ber ioanblung noc^ grünbtid)er at» in ber erften Sjene ej:po;

niert: mir erfo()reu fdion, toie fdjmer bie ®attin ^afon^ i£)re S^^c^t au? bem

©Itcrnbaufe bereut, mit me(d) büfteren (Sebanfen bie S3eleibigte umgetjt, mie nad)--

^attig fie ju baffen oerftebt. ßur 53eftätigung biefer Sc^itberung (äffen fid) je^t

bie ftlagetöne ber SSertaffeneu oerne^men; bie '>2tmme §ält e§ für nötig, bie kleinen,

bie fie oor ber 9JJutter marnt, 5U entfernen; fi^on oermanbelt fic^ SJ^ebea? '^am-

mern in i^tüdie gegen bie ^inber unb bereu 33ater. "^k 2t(te fann an ben ilin-

bern feine Sd)ulb finben; in ec^t euripibeifcber SSeife beflagt fie ha^ Seben oor;

net)mer Seute, bie nie fid) jn beugen gelernt f)aben unb fid) in ibren Seibenfc^aften

nid)t be,^roingen fönnen; ba fei, evftärt fie, ein befc^eibcueÄ Sog boi^ bcffer.

Ter S^or giebt ein, e§ finb ^^rauen au§ ßorinti), bie, obmo^f bem fremben,

9J?ebea nic^t freunblic^en Sanb angetjörenb, bod) mit Teitnaf^me bie .^lage ber

SSertaffenen gehört f)abeu. 9^od) immer tönen bie Qammerlaute auy bem .!paufe

f)eroor, bie, entfpred)cnb ber ©rjäblung ber 3(mme, audj ^l^ebea? Dteue über i^re

.s!)anb(uug§roeife am ©IternbauS bezeugen unb fid) bann mieber in ^(üdie um^

fe|en. @o mirb bie £l)mpatl)ie be§ (i^ore§ gcfteigert, unb ber 25>unfc^, enbtid^

bie Unglüdlic^e 5U fef)en, and) im ßufdiauer ftärfer erregt. Xie 5(mme gel}t ah,

iiid)t ol)ne Sorge tior ber ^perrin, bie i^re Wienerinnen — me(d)e§ ©egenftüd

jur 3Ilfefti§! — ntd)t burc^ ®üte Permöf)nt ^ai, eine längere S3etra^tung über

hit mirflid) münfd)enemerten £inberung§mittel ber 2eibenfd)aft loirb i)in,^ugefügt.

SDa erfc^eint 9)2ebea fetbft: auf bie äloge folgt mie ftel§ bie gefeWe 9?ebe. Sie

entfd)ulbigt ficf) oor bem Gf)or, t)a'Q fie erft je^t fomme, fie fei nicbt, ftiie fooielc

t^rambe, ftoI§; gerabe ein gi^ember muffe fid) ja pten, bie Smpfinb(id)fcit ber

9J?enfd)eu gu erregen. Tann geftebt fie ibr 2eib: ibr @atte, früljer i^r Gin unb

2tÜe§, fei ibr jeftt oer^n^t. 3" einer munbcroollen, f(affifd)en, fclbft Pon (Soetl^c

•in jener befannten SteUe ber ,,3pbigenie" ntd)t erreid)ten 53etrad)tung fc^ilbert

fie nun ha§ 2o§ ber {^tauen auf beroegücfjfte S5?eife. ©§ mirb ni^t nur if)r eigenem

in ©jiremen lebenbeS 2Sefeu, ha§> nur bie SllternatiPe: beneibenemerte§ ®Iüd

in ber @t)e, fonft lieber Tob, fennt, fonbern oud) bos Smpfinben ungäbtiger f^rauen

über ba§2o§ il)re§ ®efd)Ied)te§ gum ergreifenbften 5lu§brude gebrad)t, nid)to^nc

babei oud) ber emig t9pifd)en Streitfrage, ob Sd)tad)t oberSSodicnbett fdjtimmer
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fei, ju gcben!eii. 5)urd) bieie allgemeine 53etroc^tung mirb bae ©runbmotio bc^

8tücfe§, fein inneifter ©tnn d)ara!terifiert: SJJebeo ift ttipifcf) für hk üom fctbft:

füc^tigeu iDianne üernQrf)täffigte ^xau, ^afon für ben ©otten, bcr nur an fid)

unb fein ikliagen benft. Tamit aber biefe a^efleyion nid)t (\av ^u allgemein

luerbe, luenbet fid^ 9Jlebea luieber §u fi^ felbft ^urürf. l^ki luirb bnrd) bcn @egen=

fa^, ben fic stuifd^en fid), ber grembcn, 9D^i§t)anbeltcn, unb bem ein^eimifc^en

G^ore empfinbet, in fc^r feiner 2Beife öermittelt. Sie geminnt bann bie grauen,

bei allem, iüa§ fie tun lucrbe. ju fd)ii)eigen unb burd) bo5 tiefempfunbene SBort,

an ttjeld)er Stelle iljre* ^ebenö ein SBeiO allein üeriuunbbar fei, lüeife fie fid)

mit i^m in ba§ @iniiernel)men nom SBeib jnm SBeibe ^u fe^cn. 2;er (£t)or er*

flärt benn and) feine uofle Übereinftimmuug mit SJfebca.

^reon, ber i>ern"d)cr ^orintp, bcr ^-8ater ber neuen 53raut, ftellt \x<i) jc^t ein,

um feinem Sefet)le ^Jiad)brud 5U tierleil)en. ©r benimmt fid) roeber männlid)

noii) befonbery !lug, inbcm er bcr ä)?cbea nidit üev^et)lt, mic fel)r er fic um i{)rer

geheimen 2öiffenfd)aft miHen fünfte unb nad) i^icn Xrol)ungen Söfe» beforgc.

S)iefe 2Biffcnfd)aft luill benn and) 9JZebca nid)t leugnen, aber inbem fie ibren

93eii| — tüir nerncbmcn ben Stofefcufser be^ Xicl)ter» felbft — für ein Unglücf

evfliirt, fudjt fie auf bämoni)d)c SBcife ben ®egner gu betrügen. ^ic§ im ein»

jelnen ,^u cerftelieu, ift ber ^önig jinar nicbt tlug genug, mol)l aber mcrft er,

ta^ fie fid) üerfteüt, unb fonnnt auf fein alte^ @efül)l ber Sd^eu öor i^r jurüd.

^urd) ^ei^e S3itten unb fuBfallige* {Rieben erlangt nun SJicbea ipenigften§ ben

^uffd^ub eine£> Xagcv; Stlrcon geii)ät)rt il)r bie grift, er iintt fein 2i)ronn fein,

obroo^l er meiß, bau er fd)on oft burd) feine 9Jh(be fid) gefd)abet l)abe; aber er

befielt barauf, ba^ Ü)?ebea bei 2obc§ftrafe mit it)ren iltnbern am näd)ften 2age

bo» Sanb ücrlaffe. 2(ber ,^1 einem ©ntfc^luB fommt 9)iebea nod) nid)t; fie benft

on SJiorb burcb %emv ober Sdimert ober, 5utc|t, burd) ®ift. 'Sod) nac^ einer

folc^en lat finbet fie fein 5lft)l. Sa^er luitt fie noc^ ein 3Seild)en roarten, hi^

\id) i^r ein 3ufiudE)tÄort bietet. — ßreon tritt ab; S)iebeo triumpl)iert, ber Xor

ift überliftet tüorben. ^e^t l)anbelt el fic^ barum, njie fie bie brei oerl)a6ten

SJJenfc^en, bie Jtodjter, ben '^Bater unb baju i^ren Wlann um^ geben bringen foll.

91adl) ber anfänglichen i^inbeutung auf ben febermorb fc^eint bier ein jroeiter

^lan in» Seben ^i treten, ^aburc^ mirb bie nnd)folgeube S^ene mit Sligeul

oorbereitet. 3l)c Stol^, bas ^Beiüufetfein a\i6) il)rer ^ol)en ^bfunft treibt fie; bie

beutlid) oon ibr felbft erfannte gdl)igfeit be^ 2Beibe§, ha^ Söfe mit tiotlenbeter

Sunft 5U lüirfen, t3erleil)t il)r 9Jiut jur ^at. ®er (X^or begrübt ben 9?ad)cptan

mit 53eifatl, er fie^t einen üolIftänbigenUmfd)ttJung in ber^latur ber @efd)led^ter

ficf) Doll^iebeu unb finbet ha^ ifficfen bcr Scanner weit treulofer ol5 ba» wcibUcfie

©efc^led^t troti fciuee inelberufenen 3Baufelmute§.

jDa fommt 3afon, unb e^ entfpinnt fid) jroifd^en ben ©atten jene^ d^arafte:;

riftifd)e peinliche ©efpräd^, in bem ber S)icbter ba» allertieffte 25erftänbniÄ für

W S^iatur be§ 2Beibe§ unb bie genauefte örfenntuig be§ fpe,^ififd) männlichen'

Sigennu^c» cntmidelt. ^m ^emuBtfein feiner Sc^ulb üermeibct ^aion, ha^ Stn-

trum ber ganzen grage in Eingriff 5U nef)men, er tuirft fid) auf 'ätußenmerfe.

SJiebea benimmt fi(^ nad) feiner 9}leinung rüdfid)t5lo§ im fremben i^anbe; \>a^

fie ibn f(^elte, miU er il)r l^eui^lerifc^ genug nic^t nachtragen, baß fie aber aud^

ba§ forint^ifcfie |)errfcl)erl)auÄ fcf)mä^e, fanu er nid^t länger wie bislier entfd^ul=
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bigen. Um i^rer felbft luittcn, um if)ren Jiinbern 9?ot imb 9J?onc;et ^u erfporen,

bittet er [ie iiarfi^iiciebeu. Xem ©(eißnet pegenüber entläbt ]\d) 9[Rebeaö ganzer

^afe unb i()rc bercrfjtigte SSerad)tung. Sie t)ä(t '^a\on ror, Iüös fie aüe§ für iliit

getan, met)r bcm ®eiü^Ic nQd)gcbenb qI§ üom 9Seri"tanbe gelenft. (£r t)at nid)t

ben minbefien ©ruiib gegen fie, benn er befi^t Qurf) ftinber Don ibr 3lüe6 \)at

fie ücdaffen für itin, ber oft bittenb Dor il)r gt-Iegcn; überoü fiel)! fie t^einbe um
fcinctiüiUen: iüof)in foU fie fic^ nun bettelnb wenbenl ®leic^ fd)n.'äc^Iid) roie {)crs'-

lo^ ift bie ©egenrebe be^ ©atien, ber felbft befennt, baß er qüc SRebetünfte auf=

bieten muffe, um nidit ,^u unterltrgen. Xie innnbertätige Siebe ber 9J?ebea fd)ä|t

3afon, barauf bcbad)t, ba§ ilk'rbienft ber ©attin fjerabjuminbern, nid)t fo t)üd)

ein; boÄ ijabt, meint er fül}(, fit)pri§ beiuirft, aber immertjin, ^DJebea mag etmae

geleiftet I)oben. Xod), ma» {}at fie aud) bafür empfangen! Sie ift jur £>eUcnin

au^ einer Barbarin geworben, ^at $Red)t unb ®efe^ tennen gelernt — fo rebet

ber Uugered)te\) — , i()re SSiffenfc^aft 3Inerfennung gefimbcn: fo bat \i)v Tiann

fie erft jum tüaf)ren 3)Jenfc^en gemad)t! Toß er aber roieber I)eiratcn luiü, liegt

an fftner Strmut. SSerüebt ift er burc^au§ nti^t, aber er mufe SKebea unb feinen

ßinbern Reifen — bie unglaublid)e ^2lu6rebe lä^t 9J?ebt'a auffaf)ren — , inbent er

anbere er.^eugt, bereu Dorne^mer 9iang bie au» erfler (5be l)ebt. (£()arafteriftifc^

frflliefet biefe 3fiebe ein allgemeine» SBort auf bie ef)e(tcfte ßmpfinb(id)feit ber

f^rauen unb ber betannte ©toBfeufjer: fönnte man bod) ßinber ot)ne bie Sraue»

befommen. 9Jfebea antmortet mit einem neuen üerniditenben @d)(age, nad;bem

fie alle fDpf)ifti)d)en 3fiebefünfte üon fid), bie fic^ in fo(d)e SSelt nid)t fd)irfen fönne,

obgemiefen: toorum I)aft bu bann, menn bu @ute§ mollteft, mir bie Ba^t nid)t

offen bargelegt? J^afon g[oubt, ba» ^ätte fie mot)( ju fe^r aufgeregt, er bleibt

meitcr babei, ba§ bie''2lrmut it)n jur neuen ^eirat jtüinge, unb I)ält feiner ®attin

auc^ roieber ibren ßornmut öor. S^m «Sc^lu^, mo if)m ber Streit bod) o(lmäb=

lid) fe()r peinlich mirb, ift er natürüd) gern bereit, tf)ren ^inbern unb if)r jebe

(£r(ei(^ternng auf ber Sfteife gu erh)irfen; i)a fie i^n aber, angeefett burd) ein

foldieö 3tImofen, don fid) abfdiüttelt, glaubt er nun üolIenb§ afleS für fie getan

ju l)aben unb fpielt hk gefräntte Unfd)uli). ®a§ lefete 2öort aber bct)ält SJ'iebea,

unb brol)ent) genug flingt e». — ^ie S3etrad)tungen be§ d^ore» bel)anbeln bie

aQäU ftürmifd)e Siebe, bie ^t)pri§ fernbalten mi3ge, unb ha^ 2Bet) be§ @jiB; ber

©efang bilbet alfo einen ^armonifc^en 9?ac^^ati gu ber legten Sjene.

^er öerlanenen Srau nal)t^ilfe; 2tigeu§, ber ^önig '^tl)en», tritt auf. läJ^ebea

fragt il)n nac^ ber 55eranlaffung feines Srfc^eineii§, unb tjon il)rer SIntetlnabme

on feinem hnberlofen ®afein freunblic^ berührt, erlunbigt er fic^ aud) uac^ bem

®runbe it)rer 3Serftörtl)eit unb läßt fic^ burd) bas SSerfpred)en SiJiebeag, feinem

(£d)idfal absubelfen, geminuen, il)r ein 3Ift)l in feinem Sanbe an.^ubieten. 31ber

bie fd)laue grou mill DöUige Sid^erl)eit, fie oerlangt einen Sib jur fefteren 33ürg*

fd)aft, unb 5ligeu§ ooH^ie^t nad) anfänglid)em Stufen i^ren ^ffiiüen.

3ufrteben entfernt fid) ber Äönig, Wlthta jubelt auf: if)r ^lan fommt je^t

jur Sntroidlung. Sie miü ^a']on prüdrufen loffen, i^n burc^ freunblic^e SBorte

firren, bafe er hit ^inber bleiben läßt — tt)o§u er ja fc^on bereit mav — , unb

biefe ber Sreufa oergiftete ©efd^enfe bringen fönnen. ®ann aber follen bie .^tn-

l) @tne fc^on tion ber 3tntitc gemalte S3eobo(^tung.
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bcr ftcrbcn unb ^^fo»^ SfinjC'-^ ^a\\-:- t)eniicf)tct uicrben, einerlei, ob fie fic^ ietbft

bobiirc^ für it)r Scben elcnb mad)t. Xaiiad) luitl fie fliel)en, flüchten oor htn

ÖJroucln il)rer eigenen ^anb. jE)od) bei biefcn SBotten ftocft jie; fie fü^lt bic

gan^e (änt)c^Iid)feit i[)rcc^ ''^^lonfä inib finbei fid) erft nod) aüerlianb büfterenSe-

traditungcn, and) luicber über ibrc Jludjt nuy bcr ^eimaf, jum alten Gntfc^Iuffc

juriirf, rubniöott il)r 2i>er! ,^u Gnbe ju fül)ren. 5lud) bcr (£tior fann fie nun nic^t

nief)r umftimmen; fie ift feft cntfd)(offcn, in ben ilinbern ben SSater ju treffen.

'äbtx bic grauen finb nic^t 311 überzeugen ; in einem fd)önen, freilid) im 3[Runbe

bieier JRorinlhcrinnen menig natürlidieu Siebe preifen fie 5(ll)cn, fragen fic^, tüic

bie 9J(iJrberin gerabe bort, in bem bevrlid)eu ^anbe, eine ßufUic^t fiuben fönne,

unb fteüen bnnn bcr 5Dcuttcr has) !i8ilb it)rei lieber, gegen bie fie bod) ba^ gc^mert

nid)t I)cben föune, oor '3(ugen.

3Son 9J^ebea gerufen fteüt fid) jc|(t ^safon ein, natürlich bereit, ber SSerftofee«

ncn golbeuc 53rüdcn ,ui bauen. 3""^ «Scfiein gibt fein SSeib nacf) unb tvex^

ben ungefcf)idten ^eud}(er liftig icie früber ben .^rccn ju täufc^en. gie fpricf)t

ibm alle feine ©rünbe nadi, ja oud) fein Urteil über bie ^^rauen luiebcrtjolt

fie 5um ^eil. Tann ruft fie bie ^inber 5ur 33eficge(ung be§ et)eli(^en (^rie^enä

^crbci. Slbcr fie ireife nic^t, mos fie tut; mie bie kleinen nun fommen, tritt ber

2(nblid ibrer Unfd)ulb in fd)ärfften (Megenfafe ju il)reni eigenen 5sorbaben, fie

ireint ed)te Grünen unb mufs bod) luicbcr jur neuen Süge greifen, um biefe

3äl)ren ju red)tfertigen. Xem ©atten fädt ein Stein üom öerjen; .^ufrieben,

nne er mit biefem 2lu5gang ift, ocrftebt er nun auct) auf einmal 9J?ebea§ früt)e»

ren Qoxn unb glaubt fogor, burcf) fie fd)einbar unterftü^t, felbft an bie 5(uf;

ricf)tigfcit feiner ®rünbc. 5[n feine ßinber fic^ tüenbenb, rübmt er feine Sorge

um fie unb er£)offt i^r ©ebcibcn nocf) gu erleben. Ta merft er 5U feiner un^

licbfamen 5?ermunberung, ha^ 93?ebea nod) immer meint. lUber er ift rafc^ be*

rul)igt, um fo me^r al* fein SSeib i()m noc^ mit einer Sitte nafjt, bie ßinber

il)m nun bod) laffen gu bürfen. %a ^a]oii im |)inblid auf feinen Scftmieger;

Oater .^tüeifelbaft ift, fo erfuc^t fie um eine SSermittlung biefer 53itte burcl) Slreon§

Toditer unb fügt, a(§ ibr ©alte bie§ jufagt, noc^ bae iserfpred^en eine§ ©c*

fd)enfe§ an ibre ÜZac^foIgerin I)in5u. Ta* ift if)m ober nic^t rec^t; §eud)lerifd^

bittet er juerft 5D?ebca, if)re ^abt ju fc^onen, bann erinnert er, ber ja eine

reiche |)eirat fi^IieBen »üiQ, fie baran, ha^ eine folcf)e (S)abt bem ftoI§en 5ürften=

f)aufe gegenüber bod) peinüd) fei, unb enblid) ift'§ if)m aucf) unangenehm im
^linblicf auf bic 33raut, hie boc^ um feinetmillen hav @emünfcf)te tun foHe.

SRcbea aber meiß ibn umjuftimmen, unb mit fdjredfid) jmeibeutigem SSorte

fjofft fie, baß bie ßinber, bie fie je|t entfenbet, ibr frol)e S3otfc^oft §urüdbringen

mögen. So mat^t fie ibr eigen i^inid) unb 'ölut §u @e[)Ufen if)rer 9J?orbtat;

Don ben Rauben ber Unfcbutb foÜ boy öergiftete 53routfIeib unb bcr ^ranj ge?

reicht mcrben. — Ter ßbor begleitet bie kleinen auf ibrem ®ange unb mo(t

fid) bie (folgen ber Tat au^. Ta fcmml ber ^äbagpge mit ben fiinbern äurücE

unb berichtet oon ber ©emäfjrung ber 93itte unb ber Überreicf)ung ber ©oben.

5(e|t ftebt Tlctta bart öor ber furd)tbaren ßntfcbeibung. Sie fc^irft ben über

iljre Semegung Dermunberten 2IIten fort unb fprid)t fid) nun in jenem munber«

oollcn 9}tono(oge Doü 3tt)eifel, Sc^manfcn, anlaufen jum ©ntfc^Iu^, SÜBieber*

aufgeben ber geplanten Tot über it)r SSorf)aben au§, eine S^ene, bie fpätere
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^ic^ter nnd)gen{)mt f)aben, intb bereu TnrfteHiing ein S?orn)urf für bie fiunft

lüarb. Sd)ou ber erfte '^Inblicf bcr jitrüctteljreiibcn ftinbcr ergreift fie, aber nod^

breimal bridjt bnnad) bie 3?htttcrliebe in ftet§ erneutem 5lu6brurfe berüor. 3u<
erft fd)eiut 9Jiebea fidler il)re§ ^uuy, fie fic^t bie Stiuber fd)Dn tot uub betlagt

aufg ticffte, ha^ fie nid)t lueiter 9Jhitterpflid)tcn an il)neu oerfct)en tonne, fie

öergebcuy unter Sdjmer^en geboren, nid)t ibrer '^\UQt im 5{Iter genicfeen bürfe.

1)od) je länger bie Silage um aüe^ fd)on !i^cr(orene fid) auebebnt, befto nä()er

tommt luicber ha§> 9Jiitleib, unb ein S3Iid in bie klugen bcr Stinber, ba§ Weitere

Üad)en ber Knaben, bie fid) aüem 2Infd)eine nad) öor bcr fnrdjtbaren SDiutter

nid)t mebr bangen, genügt, um ben (£ntjd)lu§ ber 9fiad)füdjtigen ju bredien.

Unb nun naijt it)r and) ber SBibcrfinn ibrc» 3:un§: iuarum foü fie fid) felbft,

um Sflfon äu tierlüunben, burdj grauennoüe 2;at boppeltee i^eib anfügen? 2lber

hd bem neu mieber auftaud)eiiben ©cbanfen an ben ©polt ber ?^ctnbe fiegt

ber |)aB; fie t)cifet bie Siinber in§ |)au§ ge^en, fie mill burd) itiren 3(nblid

nid)t fd^mad) tnerben. S)rd) faum la^ beibe Knaben ber SWutter geborgen

tüotteu, fo tommt ber ätneite Einfall ber 9xeue, freilieb fct)on fd)n)äd)cr, um balb

bem miebertjolten öntfcbluffe ?^um 5J?orbe gu tüeid.en: e» gilt — ein neuer

®runb — bie ßinber nidjt ber 3)cifel)Qnbhing tmd) bie geinbe |}rei§äugeben.

^Jenn fd)on ift bie 3eit ücrflrid)en, fd)Dn ift ja ©laute bcrgiftet; auf bolbcm

iffiege tann fie nun nic^t meljr einbauen. 8ie nimmt 2Ibfcl)ieb t)on i^rcn Sin'

bem; bie @m)3finbnng ücn bcr fü^en Sllmofpbäre ber ^ugcnb üermag fie jraar

nictjt mcbr mantenb gu madien, aber fie ift hcd) ber lefele 9]ad)l}all il)rer mebr*

fadicn B^i^e^ffl öor ber %at ^n ber (äilüartung ber tommenben (Sreigniffe

bleibt 9)?cbea auf ber 33ül)ne jurüd.

5^cr St)or entfd)ulbigt fic^, menn and) er gegen fonftige grauenart einen

SBeieljcitgfprud) mage, unb ertlärt, i)a'\i Sinberjudit eine grofee 9JJül)e unb ein

ftete« @lüd§fpiet fei, ha'^ ©Item in mannigfadjfter SSeife biö in§ 511ter baburd)

nur Stummer urb Sorge gctüänuen. '^a fie^t 9)?ebea einen S3oten tommen,
ber fie jur eiligen i^iuö^t aufforbert unb turj ha^ ©efdieljene melbet. Slber tte

SDJiJrberin mä \iä) nocb in graufer SBoünft an ben ©in^elljeiten lüeiben, unb

fo mufe ber 93ote i^r au?fül)rlid)cn S3erid}t geben. ©§ ,^cigt fic^, 'oa'^ 'SR^'t)ta

i^re 9cebeubuI)Ierin gan,^ ri(^tig ertannt l)at. Xie Sinber, öon allen im |)aufe

als Unterpfanb be§ tüieberljcrgefteütcn griebens begrübt, tuaren ber ^raut jum
@tel, unb taum tonnte ^afon bie SSerfiimmte beruliigeu; hav üermocbten erft

bie ®efd)entc. Qu benen griff fie, fobalb iljr ^Bräutigam mit ben ßinbern fid^

entfernt tialte. 5^od) mie fie fid) nun in tioller ©itelteit üor bem (Spiegel jierte,

)Dürb fie Don bem ß^ifte erfaßt unb öon ber ^^lanime ücrgeljrt: ein 33organg,

ben öuripibeS mit ber ^laftit be§ ®ried)en bi«S in gräfelid)e ©iuselbeiten l;inein

bef(^reibt. 5^em <Sd)idfaI ber 3:od)ter ift aud) ber 53Qter verfallen, beffen (Snbe

ebenfo graufige S^arfleHung finbet. j£)er !öote fd)Iiefet, im gleid)cn Stile mie

ber be§ „ßönig Cbipus", mit einer 93etrad)tung über hav fd)attent)afte SDieufdien^

(eben, hk 5orl)eit ber fogenannten 21'eifcn unb bie S3ebeutung»Iofigteit ber

öuleren ®üter für 'Oa§' \va\]xt ©lud.

S)ie flamme l)at SJJebeaa Cpfer oersebrt, aber hu 9iad)eglut ber SKiSrberin

brennt erft je^t lid)tetIo^. 9(od) einmal mappi et fie fid) — unter ät)nlicften

äBorten mie ^cratle§ in ber „Sllfcfti§" — mit ßraft, bann ftür^t fie rafenb
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in§ ^au§ t)iueiii 511 beii iliubetn; ber (£f)or betet iinb flogt, ba tönen fc^on bie

giimmerrufe ber oou ber 9!Jiutter ^ebroI)ten an% ber Sß?oI)nung tieroor. S^
finb liiert bic bein "Drama iiertrautcn Stufe ber ton einer SSaffe betroffenen

hinter ber Sjenc, fonbern bie SBed^fcIrebe ber üor ber luütenben 9J?utter flüd)-

tenben 53rüber gibt unc^ ein ganse-S, ein erbarmnng^^mürbigeg Silb beffen, mo*
mir nid)t felien. 3" fpöt erfcticint ^sa\on, um ben TOorb im ßi3nigel)aufc §n

rädjen, nod) aI)nung'?lov über ha^ jnngft ÖJefdie^ene. Gr mü. nac^ ben ^in=^

bern fe[)en, um fie gegen bie S>eniianbten be-^ |)errfd)erf)aufc» ju fd)ü^en; tiott

tiefer Xrogif besmerft er jet^t baefelbe, ma» ^JÜ^ebea in fo ganj anberer, entfc^»

Ucfjer "ilBeiie an§gefüt}rt bat. Ta bort er burd^ ben Clljor ba§ t5fürrf)terlic^e. @r
befiebü bie Xüren be^ ^önig^irf)(offe5 ju i3ffnen, e§ gilt bie SRörberin ju ftra=

fen. 5[ber fie ift für ibn unerrei^bav. -i^enu ^oc^ auf bem 2)ac^e be§ ^aufc§

erfd)eint je§t SDJebea in i^rem 3fl"beriüagen, ber bie ermorbeten ßinber trägt.

Unten [tcbt ^s'^ion, l)[l\lo^. boffnung^Io^, fd)e(tenb auf bie Barbarin, feber 3oü
fein 3."ltann; oben ta^j fürc^terlidie SSeib, bie um Siebe unb aue 2tebe atte» ge*

tan, ®ute5 luie Söfe§, unb, im 53öfen folgerid^tiger aly ber 2Rann. nun auf ben

©atlen bfi^abfiebt unb meiß, baß fie if)n üernid)tet i)at\ fie tüiü leiben, roenn

nur er fid) nid)t freut: eine S^ene von einziger (^röße. SSaffe auf 2Saffe fd)lägt

i()r eberner Sinn bem ®atten au» ber ^an'i), unb felbft ber Xroft, bie ßinber

gu begraben, mirb it)m burd) älieDeal @ntfd)(uH genommen. 5t(» fie enblic^

terfd^iüinbet, nad)bem fie bem Sü^mädiüng nic^t^ crlaffen, [a ibm noc^ ein

trübe» 5Uter üerbeiBcn, bricht gafon in fc^iüäc^tidier Slage über ba» (Sritttene

jufammen.

Da» Xrama fpridjt, luie früber angebeutet, eine elementare SBabr^eit au§:

"Ja» ^^üb l)at bie gleichen fRcd^te mie ber 9}lann; wer e» nic^t e^rt, mer an

fein c^elic^el Seben taftct, ber cntiuurselt c», ber mad)t e§ ,^um Dämon. SBe^c

baber bem ®atten, ber ber ^Mt pou Siebe unb Selbftaufopferung, bie im SBeibe

liegt, nid)t achtet! Tiefe Sabrfieit ^u öerfünbcn, griff ber geniale Dichter ju

einem ^Jhjtbu*, ber eine für bie alte 3sit bämonifd)e $erföntid)feit, eine 3au*

berin fc^ilDertc. -Tiefe» SSefen ftreifte er DJJcbea uic^t ab, aber benu^te c§

boc^ nur, um ben Dijpu» bee auf» tieffte gefränften unb furdjtbar fic^ räd)en=

ben ^^eibe» nocb ftärfer ju inbioibnaüfieren.

Die (Srfiabenbeit ber Dragöbie l)ot bic moberne Äcitit nic^t gegen eine

<B<iim';iä)i ber ßompofition blinb gemacht. 2Bir fa^en, ha^ bie erften SSorte ber

SJiebea Don einer büfteren ^tbfi^t gegen if)re^inber jeugtcn. Donn jebod^ fcbeint

ber ^(an luiebcr aufgegeben, unb 2)'iebea benft nur baran, '^aion, feine Sraut

unb Stxeou yi morben. %nd) bieie '^Ibfic^t ^ält fie nic^t ööHig feft, fie roiH hk
Zat nun bal)in änbern, 3afon nid)t ju töten, fonbern in feinen Sinbern ju

treffen, unb al» felbft biefer ©eöanfe ibr be* 8inne» ju entbebren fd)eint, finbet

fie einen legten iöemeggrunb jum fiinbermorbe in ber 33emaf)rung ber Knaben

üor ber räi^enben öanb ber ßorintber, befanntlid^ ein 3ug aul ber älteren

©age. Unb bod^ tritt bann jum Sc^luffe loieber bie feelifc^e SSernic^tung 3a=

foii» burc^ ben 9Jtorb ber ^inber aU %b\id)t ber 9}iebea in il)r 9ied^t. 80 gc^t

biefe» alleÄ in einem nic^t fel)r roalirfcbei'ilicben SSec^fel burc^einanber. &kid)-'

toobl, ber leitenbe ©ebanfe, burdb bie fiinber ben ^Satcr ju oerrounben, ift oor=

f)anben; er tritt in ber legten (©jene unoerfennbar lieroor, bie un§ seigt, "öa^
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ber ^(an üotl gelungen ift, ha^ atle*, lua? noc^ in ^sa']on üon ®efüf)( lebt,

auf ttn Job getroffen ift.

t^rü^, fdion uon 5(nftote{e# ift aurf) bie Sjene mit 2ligcu§ gefabelt loorben.

^n ber -tat, bteier ptö^Iid) erfd)einenbc rtiofilwotlcnbe 'Sdjü^ier SDJebea^ erinnert

ttmav an einen Onfcl ber .^omöbie unb \}at fie(!eid)t 3ur (Einbürgerung biefer

©eftalt, bie and) bem 5(ttertum befannt roar, 5ln(aB gegeben. Suripibee l)at

bicfe S^ene, bie nic^t etiua ba^ Grgebni« einer nachträglichen 53earbeitung ift,

5um leil nur bejiuegen eingelegt, ntn burc^ bie (SinTÜi)rung einer Sofalfage

Dom at^enifc^en 31ufentt)alt lOJebea» ein Soblieb auf '.Jtttifa fingen 5n fönnen

unb für feine Xicf)tung bei einem unberechenbaren 'ISublifum Stimmung ju

machen. ^JJötig mar ja ber '21uftritt bnrdjau» nic^t. Ginc SllJebea, bie, fomme
lüa§ ha moQe, il)re ßinöer ermorbet, unb bann, nac^ Dotlbrad)ter Xat, burc^

if)ren 3Ilin $eIio§ geborgen luirb, ift un§ glaublinfter al» eine folc^e, bie tro|

aüer 8eibenfd)aft ale praftifc^e yrau alle» 5urecf)tlegt unb bann nod) burdj folc^

eine bimmlifcf)C, übrigen? ebenfalls pon 3lriftoteIeö beanftanbete -^oft gerettet

luirb. 2^od) gerabe biefer SBiberfpruct) fenn^eic^net ©uripibcv, ben Xidjter, ber

gern fraffe 2Birflic6!eit unb 3Eunber ,5ufammenfübrt.

^sm Rittertum l^at ein menig befanuter I)ramatifer, -Dceopbron, eine „ÜJiebea"

gefd)rieben, mie es fd)eint, um ©iiripibe§ m oerbeffern; bürftig finb ferner bie

^JSapqrulrefte eines nac^euripibeifc^ju Stndes beffelben Flamen«. Xann magte

fid) Coib unb nad) ibm ganj unglüdlid) seneca an ben Stoff, ^-öon Daueren

liegt un» befonbers ©rillparjer in feinem ^rama ,,'J;a» golbene 'ißlieÄ" jum
Söergleid)e mit (Juripibee na^e. ©rillpar^er bat 5?erfc^iebene» au» bem antifen

^rarna beibet)atten, bie 2Irmut ^afon», feinen SSunfcf), bie ßinber auf einen

anbcren 33oben ,yi cerpflanjen, fie ,,in ber Sitte ßreis" ju er^ieben; auc^ ber

(Sgoilmu§ be» £)elben tritt, freilief) meljr üon SlJebca getabelt als in S^fons

eigenen SSorteu fic^ fenn^eidjnenb, ^utage, unb natürlich finb SDiebea» ^i^^UC^

an ibrem Gntfd)luffe famt bem ^^ebenmotioe fcftgebalten, ta}^ bie 9}hitter, um
im SlJorbplane fieser ju loerben, bie i^naben fortfenbet. Slber fonft finb, roie

befannt, bebeutenbe 3Serfc^iebungen oorgenommen loorben. ^afon» öelbennatur

ttmröe uerftärft, fo blieb feine Sclbftfnd)t lueniger bie einer gemeinen ^Jatur,

9J?ebea5 3Sefen marb meid^er geftaltet unb in ibr mebr bie ungefd)irfte Bar-

barin betont, bie bem feineren Spanne unfi)mpatl)ifc^ mirb. S3eibe ©atten tra=

gen baju gemeinfam bie i'aft, fie empfinben mie jmei ebel gerid)tete 3}Jenfd)en,

bie gule^t feben, ta% fie fic^ in il}ren ©efüblen .^ueinanber geirrt ^aben. Xo^
bie ?5rau fü^It aud) bier noc^ ftärfer al» ber 9}iann, fie nergißt nidit bie alte

Seibenfc^aft, unb fo l)at aud) bie grillparjerfc^e "^^htta 5lugenblide, in benen

fie ebenfo rafenb empfinbet, tt)ic bie curipibeif^e:

Sc^ roollt', er liebte midi,

3^aB td) mid) töten fönntc i{)m jur Ciiall —

©erabe barum aber ift biefe 'SRthta feine 33arbarin, fie fann nicfit fo brutal

gegen il)r j^leifd) unb 581ut fein, boB bie Smber fic^ Don Dorn^erein Dor i^r

fürchten; biefe 2Rebea morbet il)re Sijl)ne nicbt me^r, noc^ treibt eine bcrartig

mobern ©mpfinbenbe fol^e» 3au&ertDerf. SSobl ^at ©rillpar^er ben @egenfa|

jioifc^cn ber antifen gabel unb bem mobernen ®efüt)I empfunben unb ba=
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f)cr aud) bcn Tob beö ^clioö anbei» barcjefteüt, aU ber aUe SKljt^uö i^n bc-

richtet. Slber ein 5lu^flteic^ i[t it)m nidjt gelungen.

55ie jtetraloflie ber „ÜJ^'bea" brnrf)te aurf) ben „^f)ttoftete§." ^ßorange^

gangen ivav X'U[d)t)(o§ mit ber S3el)anb(ung beci Stoffcg. (Jr ^attc Dbt))ieu§

nad) Semno§ ge()en laffen, nm bcn bort üon it)m einft wegen einer unheilbaren

SBunbc 2(n§gefc§ten snr Xeilnal)nie am troiid)en ^^elbänge ju beftimmen, bcn

jener burd) ^ernfte^' 33ogen unb 'i^^fcilc beenbigcn füllte, bic in feinem 53efi^e

n}aren. Xer "!j3rolog fül)rte lüol}! ^^I}itoftete^5 mit bem C£l)ore jufammen; t)icr

cr,^äl)(te ber tränte naiu ben il)m längft befonnten (£intüo{}nern ber ^nfcl Don

feinem !^eibcn. Obl)ffeu§ erfd)ien, olinc, nad) fo langer Trennung, öon '^^^I^iloftct

erfannt gu merben, nnb fdjlid) fic^ burd) ein £ügennmrd)cn üom Xobc bc§

Cb^ffeu» nnb 5lgamemnon in beffen 35crtrauen ein; c» erfolgte ein neuer furcht«

barer S^ranft)eit5anfall, mäl)renb beffen ber fd)lauc ^efud)er bem Seibeuben ben

53ogen ncif)m; gnlc^t gelang e§ Cbl)ffcu§, ^^l)iloftet jur i^eereefolge ju beftim«

men. ©an^ anber§ nnb üiel üeriüidelter Ijaite (Suri^ibeS in feinem Stüde bie

Sabet angelegt. 6r oerbefferte 2lifd)i)loä lüie fpäter in ber „ölcftra", er liefe

Dbt)ffcn§, ber in fe^r au»füt)rlid)er, oon 9teflci-ionen gefättigter ütebc fein eigc«

ne§ lüagemntige» SBefen ei-ponierte, burd) 5ltl)ena üeriuanbelt, bem ''^sl^ilottet

nol)en, eine ©sene, bie, mie bemerft (@. 65), lebljaft an ben Prolog be§ foiit)0*

fleifdien „%ia§" erinnert; gugleid) aber follte and) eine troifd)e ®efanbtfd)aft

bem fronfen, aber aümä^lid) genefenben gelben na^en, um ibn für bie 'Ba6)t

\f)xcx ©tabt 5u gewinnen. ®ann tritt ^l)itoftet in jammerooüem ^lufjuge, in

Sierfeüe gef leibet, auf; toll mütenben ^affc§ gegen hk ^dienen, will er ben

üon ®iomebe§ begleiteten Dbi)ffeu§, ber fid) aU ®ried)en ju erfennen gibt,

töten, aber ber (gd)Iaue belet)rt it)n, er fei t»on ben |)ellenen auf ?(nftiften be§

Ob^ffeu§ oerjagt morben, nnb bittet i^u um §ilfe. (S§ erfc^ien ber Öljor ber

öemnier, ber, wieber in SSerbcfferung be§ 5lifd)l}Io§, erflärte, Warum er fid) fo

lange Qtit uid}t mit bem Traufen abgegeben habe. 5(ber ^^iloftet bat bafür

f(^on (Srfati, il)m ftel)t ein 53iebermann, wie ber euripibeifd)en Sleftra in il)rem

33auern, in einem wadcren |)irten ^ur Seite, ber für il)n auf jebe SBeife geforgt

l)at. 9fJatürIic^ entfpaun fid) bann ein ed)t enripibeifc^er 9iebe!ampf giuifc^en

beu Parteien; ber ''Vertreter ber "Jroer toar felir berebt unb würbe ber gried^is

fd)en ^adjc burd) feine 5Inerbietungen gefät)rli(^; bann fefite Cbt)ffeu§, in ber

9Jot fic^ gu erfennen gebenb, mit feiner ^^lnfprad)e ein, fd)licfelid) überwonb fic^

^tjiloftet au§ 33aterlanb«liebe, 5U feinen SaubÄleutcn ,surüdäufel)ren. Bo würbe

nidjt burd) bie ®ötterfprüd)e, bie aud) in biefem Xrama abfällige ^Beurteilung fon-

ben, fonbern burd) bie 6ntfd)liefeung be§ menfd)lid)en öer^enS ber Sieg gewonnen.

4. §i)jpo(^to§.

SBieber eine neue Srfdjeinungeform be§ öon (Suripibe§ fo grünblit^ erforf($ten

weiblichen ®efd)led}teg ^tXQt uns ber 4:28 aufgeführte unb mit bem erften ^^reife

gefri3nte „|)ippoIt)toö". Sind) gu biefem ©lüde l)ntte ber 'Sid)ter in einem

Trüberen Xrama, ba§, mit bem „Eigens" unb ,,2:^efeu§'' ^ufammen gefd)affen,

uratbenif(^e Sofalforbe trug, eine ^ßorftubie gemad)t, bie baäfelbe 9}iotiO m an^

berer @eftaltung geigte. — "Ter ^rolog, ben 5lpl)robite fpric^t, ift Wieberum gut
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bcgrünbet; bic ©öttin irttt ben ^Jieuev mib «^i-'finib ber 5Irtenu5, ben fcui"c{)en

^ippoU)to§, be§ 2:t}eieu5i iinb ber ^Imajonenföiügin 8of)n, bcr 'i^ljaibra Stief-

fot)n, ftrafeit, lueil er fid) bcm allgemeinen 2:riebe ber iiiiebe fpröbe Dcrfagt; fo

enoectt fie im i^er^en bcr jungen Stiefmutter eine ^eiße öetbred)criic^e 53run[t

ju bem falten, nur ber S^gb ergebenen Jüngling. ®ie i^ermittlerroüe übernimmt

bte ^2lmme ber {^ürftin, bic, juerft burd) bie Cffenbarung be§ üerbrec^erifc^en ®e-

fütilö tief entjeöt, bana^ fid) in bie 'Badji finbet unb i{)rem 3ict)finbe Reifen

iiiill. 8ie oerpflic^tct i)ippoli)to§ burd) einen GiD ^nm Sd]iueigen unb entiüidelt

bann it)ren Eintrag. Übcx jener, qu§ aüen f)immeln feiner Unfd)ulb geftür^t,

weift fie üoller ßntrüftung ob, unb mm mufe bie nllju £)ilf§bereite oon ^;|3t)aibra,

bie l)inter ber Säcne bie erften zornigen Söorte be» ^süngling? gebort bat, fd)iuerfte

SSorroürfe erbulben. ^ie Königin felbft aber, bie nur inibeiftrebenb fid) bem

locfenben ^^^orfc^lag ber 5(mme gefügt l)at, gebt in ben 3:ob, boc^ nic^t obne bie

QÜbefannte 'S\ci(i)t be§ nevfdjmäbten fünbigen SÖeibc» ,^u üben: in einem ^Sriefe,

ben ber herbeigeeilte 5^efeu!ö in ber erfalteten i">anb feiner erbängten i^rau fin?

bet, flagt 'ißbaibro il}ren Stieffo^n eine* 3(nfd)lage§ auf il)re ^ugenb an. ^er

Sli3mg flucf)t bem unglüdlid)en Jüngling, bem ber 9J?unb cerfd)loffen ift, unb

bittet feinen alten Sdiu^gotf^ofeibon, ber i^m einft bieSemä^rung breier SSünfc^e

^ugefagt ^atte, bie 9?adie an bem Sc^änber feiner Sl)re ju übernebmen. ^er

SReereebe^erric^er erfüllt ba§ ®ebet, ein llngebeuer ber See mad)t £)ippolJ5to§'

9loffe fd)eu; fie ge^en burc^, 5erfd)mettern ben SSagen unb fc^leifen i^ren Senfer

5U jTobe. Sterbenb erreicht ber Sönig§fol)n, auf einer ^-öabre getrogen, feine^

SSaterÄ ^ausi. ^a tritt, beöor Ibefeu» au§ ^ippoli^tos" SQZunb 'i)tn Süd)Derl)att

erfa{)ren fönnte, 2(rtemi§ für il)ren Siebling ein; fie crleid)tert tl)m bie 2obe§;

pein unb flärt ben Sönig über bie "^at feiner ^^rau auf. iBerföbnenb fd)lieBt

bie ©ottbeit ha^ Srama: 21)efeu§ luirb oon einer roirflid)en Sc^ulb fretgefprod)en,

^ippDli)t05 getröftet burt^ ba§ 'iPeiüuBtfein feinem {fortleben» im ßulte.

$5n feinem erften 3Serfu(^e jur 33e^aublung biefe« S^^oruuirf^ ^atte ©urtpibes

tu ber ^4^t)aibro ein bublerifdie^ 2Beib Porgefül)rt. ^lier ift etroa» ganj 9ieue§

gefd)et)en, eine urfprünglid) eble grau luirb oon einem ©efüble übermältigt, ba§

fie felbft al» üerbrcc^erifd) empfinbet unb Por beffen 33efriebigung fie jurüd-

jd)aubert. 5lud^ entquillt e§ ja nic^t ibrer eigenen ü^atur, fonbern ift if)r oon einer

rad)füd)tigen ®otti)eit eingegeben; baber erinnern bann bie fo treffenb gefc^il-

berten {5ie&evparort)§men if)rer Seibenid)aft an bie üon böfen 9JMcbten bemirf*

ten S5?abnfinn«anfätle, bergleic^en öuripibeÄ auc^ fonft üorfü^rte. £b freili^

tit f)oc^mc)bernen ^Betrachtungen ^^^aibra§ über ben Urfprung be» menfc^lic^en

(flenb§, benen fie in fcf)laflo)en 91ac^tftunben nacf)gel)angen Ijaben initl, ein loirf?

lif^ geeignetes 9Jiittel waren, biefe '^^erfönlic^feit in ibrer neuen üerfeinerten

(Srfd}einung§form bem 3ufd)auer glaublich 5U machen, ob nid)t t)ielmel)r biet

ber refleftierenbe ^icf)ter allein ju SBorte fommt, bleibt gmeifelliaft. — ©leic^^^

IDO^I, ber 9tabifaliÄmu§ beS SBeibe» l)at auf^ neue überjeugenbfte 'S^arfteUung

gefunben. 9JJebea gilt e» gleich, ob fie if)r 2!afein serftört, wenn nur ber Ur?

lieber il)rer Seiben, 3^10"/ jugrunbe geri(^tet wirb, ^^^oibra tötet fic^, fidier,

ha^ biefe il)re ^Tat ben .'pippoli)to§ perni(^ten muß-

^ie furchtbare innere Sragif be§ 2^roma§ berul^t barin, baß gerabe bem

Stein ften nidEjt etwa nur bul)lerifc^e, fonbern üerbrec^erifc{)e Siebe naben mu§.
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Srei(td) luivb t)eutc äiemlid) QÜcjemcin bic ^'crjönlic^feit be§ ^ip)3o(^to§ als ein

ctiuaä pfjariiäil'c^ tugeubftoljer (ii)arafter beurteilt. Xod) bleibt eine foldie Slb^

fid)t bct^ Xicf)ter» ii. ©. froglirf). ^^ippolQtoö' greücl an ^2lp^robite ii't beim boc^

im '-i>erl)ältni§ jur Strafe, bie breier DJ^enjcftcu Xai'cin, mie ber Süngling ielbft

betont, üernirf)tet, üiel ju fleiu, unb eigentlich fennt ber alte Xiener, ber bic

§ürnenbc IJlplirobite um 9iad)fi(^t für .'öippoli)to§' jugenblic^e <2tarrl)eit anfleht,

beffcr al» jene bie 'i|iflicl)t ber ©ottticit jur ÜRilbe. Ta.^u untcrlöBt ber Xid^ter

nic^t», um .'pippoli)to» öor m\v in feinem ganjen (Sbclfinn ju geigen. Sr fonntc

fic^ burdi ein 55}ort retten, er fprid)t es nic^t, roeil er fid) burd) ben ber elen-

bcn 2lmme gelcifteten ©ib für gebunben Ijäll; mit bem fclbftlofen, bon ®uri»

pibe§ öfters gefeierten öelbenmut ber ^ugenb be!lagt er ben gan,^ üer^meifcltcn

^oter mel)r all fic^ felbft. ?lp^robite ift ber bijfe Xämou bes Tramal; »uill

bod) an il)r bie feufd)e Slrtemil nod) fpäter 9iac^e nehmen. Unb bet)ält benn

nid)t itippoli^tol, ber in einem fel)r fopl)iftifd)cn Selbftgefpräd) ba» meiblidi'

®efd)led)t fdiarf d)araftcrificrt, julebt rec^t mit feiner 5lnfd)auung?

5^cr 2lnfbau be§ ©anjen ift funftooll. 23ir ermäf)nten fd}on bie organifc^e

@infüf)rung be^ ^^rologl. 3lu(f) bie Grfc^einung ber 5Irtemis ift l)ier feine me;

c^anifc^e Söfung. Xie @öttin fommt, nm il)rcm fiiebling bie 2obe§qualen ju

erleidjtern, fie nat)t, um felbft bie tiolle 2Bal)rI)ett jn bringen, bie ausjufpre^en

^ippoli^to» nll^u geiuiffenliaft ift, fie erfdieint, um burd) ben |)inn3ei» auf bie

bereinftige Sütine für i)a% 5ßerbred)en 2Ip{)robiten§ ben enblidjen 8ieg ber ©e^

re^tigfeit ju nerfünben. — eonberbar genug freilid), txi^ ber Xit^ter t)ier einem

Sinmnnb gegen biefen 3c^lufe feiner Xi(^tung bat begegnen moüen. Siein 9}?oj

berner mirb luo^l an 3lrtemis' fpätem 2luftreten einfloß nct)men. Slbcr (5uri=

pibe» fd)eint boc^ einen folc^en 2^abel fuper!(nger Beurteiler feine» bramotifd)en

Slufbaue» Porau§gefe^en ,^u ^aben. So motiöiert benn bir @i3ilin i^re ßurüd»

Haltung burc^ einen n)unberlid)en JRationalivmul: bie ©iitter binbe eine gc-

miffe Äolibaritüt, fic^ gegenfeitig nid^t in§ ß5el)ege 5U fommenl-

iJluc^ Suripibes' Sop^iftif tritt unperfennbar berüor. ^aä^^n bie Ü^eflejiD;

neu ^^aibra» einen faum fcl;r natürlichen Sinbrud, fo fallen Dottenbl bie Be?

trad)tungen ber 5lmme über ein anbere» felige§, unl oerborgenel 2ebcn au§

ber 9toüe; anä) 9iebe unb ®egenrcbc pon 3?ater unb So^n fiub ein Stüd atti=

fc^er @eriditsl)ois9?f)etorif.

5lber bic padenbeßraft ber Xrogöbie mirb burc^ biefe unabmeilbaren (S(^n)ä*

dien nid)t gebrochen, ^er „i^ippoli)to§" be^anbclt fein an§gebad)tes Xfiema;

';j?^aibras oerbred^erifd^e Siebe ift eine 2Sal)rl}eit, ein ©rlebnil. 3Jfan rebet

rcotil Don bergleict)en nicbt, aber jeber, ber ha^ Xafein fennt, meiß Don fol(^en

'l^orgängen. (Suripibe-5 ^at l)iermit eine getuiffe ©renje in ber Xarfteltung bei

Siebe»lebens crreid)t; fie ju überfc^reiten ^at er ebenfalls einmal ben iKut get)übt.

Xa§ Xrama, hav ben erften '^reil geroann, reifte Sop^oflel gu einem Üon-

furren5ftüde, oon bem roir nur fd]attenl)aftefte 9iefte l)afcen. 5lÜeiu eine fleine

Sjene läßt fic^ barau» mirflicf) erfennen: ^bnibra geftanb bem Sbore it)re

Seibenfdjaft unb oerlangte pon ibm bie S3eri(^anegenl)eit, bie grauen gegenüber

bem 5ß?eibe jieme. Xa§ ift ganj euripibeifc^ (S. 86); fo ^at Sopboflel nic^t

nur ben ©egenftanb bei jüngeren Xic^terl aufgegriffen, fonbern fc^eint gelegent^

Itd) aucf) mit feinen "^axhtn gemalt ju ^aben.



„.t»ippoIt)to5"j „?lnbromad)e" 05

5. (ffuti^ibc&' toritrrc Söti^fcit in bftt crftfit ^ntcit tti

iPelo|)onnr|ijd)cn ^ritgee.

®ie „QJJcbea" toor fein eigentliche?^ @iferfudit§bramn; eä gaü iit bcr öaupt*

iad)c einem I)ö^even ®efii(}I a(§ biel'cr 2eibenirf)aft. '3)arnm füfirte I^icr ber

ij)ic^ter äJfebca nnb i^rcon» jToc^ter aneinanber öorbei nnb [teUte fie firf) nie

perfönlid) gegenüber. (Sanj anber^ ©nrtpibes' „5(nbrom ad) e", in ber ättjei

9^eben6ui)terinnen mit SBort nnb jTat einanber offen jn fd)oben fuc^en, I)ier bie

fonfte Xulberin ^Inbromodie, beren Xcmpcramenttofigfeit fcnn^eidjnenb genug

if)ter i^einbin gegenüber bod) fd)arfe Stacöelraorte finbet, bort |)ermione, be§

9!JJeneIao» Jod)ter, bie Oor (5iferfuc|t jifc^cnb bie Xroerin, bQ§ ßebstueib il)reä

©atten SfJeoptoIemo», in ben Xob fenben loill. "^cnn toeilt augenblidlid) in

S)elpl)i; feine ^(bmefenljeit benn^t feine red)tmä§ige, burc^ il)rc ^'inberlofigfeit

öerbittertc nnb gegen bie fruchtbare '3Inbromad)e gereiste ©attin, um it)rer

9Jebenbu^(erin ben Untergang gu beretten. Sie finbet bei if)rem au§ Sparta

herbeigeeilten 33ater 9)leneIao§ nac^brüdtid)c ^ilfe, nnb a(§ ber uralte, aber

noc^ fef)r rüftige ^.|?eleu§ ben $(an oereitclt, aU ^ermione in plöt^üdjer 5Reue

unb ^Ser^meiflung uergeiien tt)itl, erfd}eint Crefte», it)r SSetter, um itjr feinen

9lrm gu leiüien. (Sr tnar früber einmal mit 'DleoptofemoS' je^iger ®attin Per«

tobt unb mufetc bann bem PorneI)meren unb reineren Semerber tt)eid)en; beffeu

eingcbent läfet ber burd) feine Sd)idfo{e ganj 5Sermi(berte feinen geinb burcf)

bie ^elp^ier nic^t ot)ne 3uftimmnng be§ Crafet» ermorbeu. 5!;iefcm trourigen

2lu§gang ber 5)inge gibt aber ^ule^t ba§ Grfd)einen bcr %t)d\s, eine gute SKen-

bung; ber greife ''^eleu?, ber Sot)n unb @nfet Ijat fdieiben fe^en, erf)ält bie

3ufic^erung ber Ünfterbti^fett nnb toirb mit feinem göttlichen Sot)ne auf einer

feiigen S^fel Pereinigt.

2!o§ Stüd ift mieber ein ^^i^auenbrama, aber fein gute«, mie aud) f(^on bie

^ntife e§ nic^t fe^r I)oc^ einfdjä^te. ^cine ber (Gegnerinnen feffett länger nnfer

^ntereffe, tüeber Slnbromadje nocf) ^ermione mit it)rem fcf)mä(^lic^en Unfall

Pon 9Jeue. ^aju ein ^u^enbprolog, baju biefe betyufet ftilifierten unb fc^cma«

tifct> aufeinanberfolgenben Sieben: i^ermione—5(nbromod)e; 5(nbromad^e— 9J?ene=

laoä; 9JiencIao»—^eleu§; Creft—^ermione. Slüe» ift bered)nete ^unft unb

Sopl^iftif, t>k nur nad) bem (£I)arafter ifirer 3Sertreter me^r ober minber un=

erfreulich — jene§ bcfonber» bei bem abfc^culii^cn 9}leneIao§ — toirft.

Unb bocf) befi^t bie miBfungene ^^ragöbie eine befonbere gefc^icf)tlid)e 53ebeu=

tung. Scf)on ha^ 3Utertum t)at fie in bie erften Briten be§ ^Jßeloponnefifdien

Kriege^ perlegt. SJJit 9ie(^t, benn ba§ Stüd flammt Pon Spartanert)OB. 3lIIe§,

tt)a§ ber 3ltl)ener, ber auf feine feine, wenn auc^ gebunbene Sitte ftolj mar,

beffen Staat loo^I manchmal eine brutale, aber nie I)interl)älttge ^otitif trieb,

gegen Sparta auf bem fersen f)atte, brid)t glü^enb au§: bitterer §ot)u trifft

mel)rfa(^ bie feinblic^e Sift unb Xrugfud)t, mit 5(bfc^eu mirb hk juditlofe

9}iäbcf)eneräie^ung ßatonien» gefd)ilbert, mo ba^u nur bcr 93Zilitarilmug t)errf(^e.

Unb ta bamalä Sparta mit Xelplji im Sunbe ftanb, fo fcf)iebt ber Xic^ter

aud) bie Sc^ulb an bem SJiorbe ber ^üde 3IpoUon§ gu.

Xie patriotiid)e t^^ut ber erften 3al)re be§ großen Krieges erfaßt fomit auc^

©uripibeg, aber fie i)ebt il)n nid)t gu ben öötjen mal^rer 2;icf)tung empor. So
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fd)itbcni tncitev bie „öerafliben" bie ?lufna(ime üou ^leratles' f^amilic in

Slttifa biird) bell eblen ^öniq Xemop^oit, beii Sieg be» atl)eui)d)en .peereö über

bie ^Irieger be^ bie .ücrafliben ucrfolgcnbcn ^2lrgioer» (5iiri)i't^euÄ, geiüonncn

burc^ bie Sclbi'taufopferung cine^ tapferen DJiäöc^en», ber .^lerofle^toditer SWo-

fnria, unb füt)ren un? ben ninnnt)nfteu ^2{u5gang be» ^^rgiocrfönigs üor. 2)aS

(Stüci ii"t DoH oou patriotii(^er jTcnben^; bie at^cnijd)e i^umanität lüirb nic^t

nur in ber '*2(ufnaf)me bcr 5lüd)tenben oer^errüc^t, fonbern ani) in ber SDtilbe,

beren bie attiid)en Sieger bem gefangenen Gnn}it^cu§ gegenüber )id^ befleißigen;

ben ^cac^fonnnen ber ^erafUben, ben 2:orern, gilt eine nac^brüdlirfie l)rol)ung

bc» ©nr^ftlieu^, falls fie fic6 nnterftänben, ba§ gaftfreic 5Ü^en ju befe{)ben. —
5Iber luicbcr bnrd)iüirft bie Soplnftif ba» Stüd in Derfiängnieöoüer Söeife. ^ie

Sieben finb famt nnb ionber« bod)rf)etoriic^; faft unerträglich ift e^, ben Stö-

nig 'I'emop()ün fogar feine Xi§pofition oortragen jn ^ören; bie mutige üJJa^

taria, eine an fic^ fijmpot^ifc^e ©eftalt, nur etroa§ ^u fe^r auf bie (Erregung

oon 9iül)rung angelegt, fommt ple^t in§ ^f)ilofopl)ieren t)inein; ber alten Sllf-

mene finb ffoptt)d}e B'ü^ifcl ü^'^r bie ©öttlid)feit ibre» 8ol)nc» §erafle§ nic^t

fremb, unb Gunift^en» enttnidelt fic^ au^ bem oon uns fc^on genannten ®runbe

(©. 8:\) auf einmal ju einer rec^t ad)tbaren "^erfönlidifeit. 2{ber bem (grauen?

fenner ift bie ©cftalt ber ^Klfmene, bie mit meibhc^er Uuerbittlic^feit ben geinb

it)re» Sof)ne^ trog aüe» gütlichen 3ureben» töblid) ^a^t, bo^ mieber öoräügli^

gelungen.

^ie roilbefte 9iac^e einer SJiutter fc^ilbert bie „^efabe". (Ss f)anbelt fid^

um bie lat einer über atle^ Wa^ ©ereijten. ^efabe muß il)re 2:oc^ter ß'af*

fanbra aU Sebfin be§ Agamemnon fcf)en, beren Sd)iDefter ^ol^yena fällt al§

Jotenopfer für 2td)iUeu^, unb lüenn aud) ha^ gan^e .^eüeuen^eer ber f)otben

2obgemeit)ten üor unb nad) ber 3?olIftredung be» furchtbaren Spruc^e§ l}öc^fte

©I)re ermeift, fo ift bic§ faum ein Iroft für bie unfeüge 9}hitter. Xa aber

luirb uoc^ it)r Sol)n '^^olijboro^, beffen Sc^attenbilb un§ im Prolog 9}^itteilnng

über biei'e^ fein Sc^irffal mac^t, oon einem ©aftfreunbe ber ^riamiben ermors

bet. ^as überfteigt bai SJJaß mütterlicher SeibenÄfraft; ie|t fegt ber bämo=

nifc^e 9iad)eburft be» iB?eibe5 ein, ba^ mit finbigfter ßift fein 3iel 5u erreichen

föeiß- UnterftüUt oon ben troijc^en mitgefaugenen j^rauen, ermorbet ^efabe bie

^inber il)re» tjeii^bel unb blenbet il)n felbft; Slgamemnon, be-j ©riec§enl)eere5

i^ü^rer, biütgt bie 3:at. Tiefe Sntioidlung ber bramatifc^en öanblung loie be§

6l)aratterö ber ßijnigin loiberlegt auc^ 'i)k Bemängelung ber 3rt»eiteilung be»

jDramoÄ.

Be.^eic^nenb für ©uripibel ift boS 33enel)men ber 9J?utter bei jebem ber bei=

ben i^erliifte. ^olpfena^ Sc^idfal fann |)efabe noc^ eine fopl)ifttfc^e Setrai^;

tnng üter gute 3(bfunft unb örjietiung entlüden, als e§ fic^ aber um bie Stacke

an bem ru^lofen SRörber ibre§ Sobne§ I)anbelt, ift fie gonj unb gar elemen-

tarer iO?enic^ unb iud)t ooü ^-Berjroeiflung nur nad) 9J?itteln, um it)ren '!j?tan

au§5ufül)ren. — T^tefem tiefinnerfter Beiuegung entquollenen Sramo fe^Ü benn

aud) ber deus ex machina, unb felbft jener ^rolog be» Sc^attenbilbe^ bleibt

erträglich, toeil tk ©rfc^einung oon oornt)erein un» in Spannung auf tk
Söirfung fegt, bie gerabe biefer 93Zorb auf bie SRutter üben wirb. —

5^er .^rieg l)atte fid) mittlerroeite njenig erfreulich für 2lt^en geftallet. 5)a§
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Qttiirf)C §eer erlitt int Ijo^rc -^24 eine cmpfinbürfie 'i)?ieber(aqe, ber t^eOanil'c^e

geinb nieigerte üc^, bic Xoten aurjulicfern, SBaffcnfttliflanb^Dertianblungen

jerfdilugen \id). 5Ui^ bicieu SQf)^'^", !-- o^jer 421, ftaminen bie „AMfetiben",

bie, raol)l juionimen mit bem „ßrcc^tbeii'5" anfgeiüt)rt, ben |)aB be» 2Itt)ener§

gegen bie i^cinbe, ben ©tolj be» ''Patrioten anf fein 2ttl)en, bieje f(f)irmenbc

^orf)burg aUer '-Bcrbannten unb '-Berfolgten, aber aud) bie gan.^e ^rieg^mübig-

feit be5 Tic^tere, ber, luie er nad)brü(f(ic^ betont, t^reubigfeit jnm SBerfe braud)e,

otmen nnb unä and) öon feiner 'sJIbneigung gegen bie üom Kriege lebenbe Tem==

agogie 3ei'9ni^ ablegen. '3^ein ^ntereffe aber, ba§ mir fo an ber ©timmung
be» ®iiripibe§ nebnien, entfprtc^t luieber in feiner 5Seife nnfer äftt)etifd)er &t'

fc^mad an bem ^rama. SBenig Sob öerbient in ber jtat bie ßritif be» Sid)*

ter^ an ben
,
.Sieben" be^ 5{if(^t)loÄ, beffen i^ahtl er bann boc^ luieber anf;

nimmt, freiUd) i't)ne fie irgenbroie noc^ feffelnbcr bebanbetn jn fönnen. ^ud^

bic Srene bei Gnabne, bie. erf)aben über aüe grie(^ifd)en 35orurtei(e, fid) mit

it)rem Don ber ©ottbeit gefäüten unb al§ (^reoler ge5eid)neten Satten üerbrennt,

felbftüerftänblid) ftotj auf bie ein^iigartige Zat, änbert an unferem Urteile über

biefe neue patriotifc^e Xrogöbie nid)t».

3n biefer ®ruppe barf Dielleid)t no(^ ber „3oii" 3äf)(en, ben man mo^I mit

fRed^t t3or ta^ 3^br 415, ben 3eitpunft ber fiäilifc^en ©rpebition 9(tf)en§, ge-

fegt ^at. ^a» 'Srama mad)t ben ©inbrud ftarf atl)enifd)er Xenbenj; feiert e§

bod) ben ?I^n^errn ber 2Itl)ener, ben Sol)n Slpotlong unb einer urot^enifc^en

Äönigetodjter, bie auc^ bie 'lOhitter ber anberen griec^ifdjen ©tammöäter, aber

Don einem fterblid)en S)Zanne roirb. 51.ber biefe jTenbenj ift mel)r äufeerlic^,

benn be« ^iditerl eigenfte^ Smpfinben bot aul bem ©tüde bod) mieber ein

f^ranenbrama gemad)t ^reufa, ron ^2tpotlon oor langen Q^^i^en üergetüoltigt,

bann in finberlofer ß^e mit Xutl)05 oerlieiratet, fudjt gemeinfam mit ibrem ®e=

ma\)i ^elpt)i auf, um non bem |)errn be» Orafel§, ben fie gleid)root)l no(^ tief*

innerlid) ba§t, einen ©prnc^ föegen i^rer .^inberlofigfeit §u erfjalten. Xort, an

t)eiltger 8tätte, roeilt nun al» l:empell)üter i^r unb be§ freoel^aften, oft unb

tiad)brüdlid) in bem Xrama getabelten ©otte» So^n '^on, ben 3:ut^o§ erft

fälfc^tic^ al^ ben feinen erfennen muß, unb in bem §ule§t Sreufa nad) mannig=

fachen ^Serroidlnngen, bie bi§ 5U einem 5!J?orbanfc^lag ber 5J^utter gegen ^on
unb einem 9tad)eplan be§ 8obne§ gegen Sreufa füt)ren, il)r ßinb lüieberfinbet;

einen Sieft Don ncd) red)t l)inberlic^en Unftimmigfeiten erlebigt julefet 2(tl}ena.

jDie gange bramatifc^e (Sntroidlung aber ftellt bie ^id)tung fd)on faft unter bie

^amilienftüde; mit wenigen fräftigen ^Ünberungen ließe fic^ aul bem ,,30^"

beinaf)e eine .^omijbie geftalten. (Sm tragifc^er Gliarafter entftebt allein burd)

bie 9JZöglid)feit be^ 9JJorDe§ am <Sobn unb be^ ©egenfi^lage?, ben ^on gegen

feine unerfannte 5IRutter plant; ein SJ^otio, ha^ beutlic^ an (5uripibe§' ,,5Iigeu§"

unb ,,.^re§pt)onte§" mit il)ren äl}nlic^en, bid)t am ^-öeriuanbtenmorbe üorbei*

fn^reuben SSerroidlnngen erinnert. — %nd) i)a^ r?ügiöie ^ßroblem rebet mieber

feine laute euripibeifc^e @prad)e: 91pollon§ ^anblung^roeife mirb burc^ ben

eigenen @of)n unb Xempel^üter be^ ®otte», ben befouber» anjielienb gefd)ilber=

ten ^on, oerurteilt unb einer (Seie^übertretuug be,^ic^ttgt. greilic^ gibt fic^ ber

©Ott bie größte D(ül)e, bie neriuidelte Sage gurec^tjurüden, aber e^ ift etma^

gan§ anbere§, 06 an bem eroigen SBillen ber fop^ofleifc^en ®ottl)eit bie menfc^«

©effcfen, Jie fltietftifc^e Sragöbie. 3. Stufl. - 31D3) XXI 7
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lid)en '^läwt jerfpfittern, ober ob ein curipibeifc^er 0(i)mpier ba» üou Sterb-

lidicii it)m flcftörte ilonjept »uieber in Crbnnng bringen nuiR unb bann boc^

nod) bie .pitfe einer nnberen ®üllf)eit nötig l}ot.

9iur lüie ein le^tcr 9iflcf){}aü biefer patrioti)'c^ berocgtcn ober angefauchten,

Stücfe bebünh un§ ber „,^craf le§", jene? I)öci^ft nierfiuürbige Xrama, in bcm
^^lt^cn§ 5cationaI^elb ^fiejeu» eine io tcbeutfame 5Rofle )pie(t. Xie Jragobie ^eigt

bie n)of)Ibtfannte ^^enbenj be» Xic^ter# gegen ba» überlieferte ^eroentum, gegen

ben ©tauben an bie 3So(f?götter. .^perafteö' frühere ^unbertaten benagt bie rotio-

naliftiic^e S^ritif; bie ®ötter, bie fic^ an bem gelben öerjünbigen, |)era unb ^xi^,

ba§u 3eii§, bei fic^ im ©egenfa^ ä" ^erafles' loacferem 3iei)0ater, 2(mpf)itrtjon,

um feinen angeblichen 2o^n fo roenig fümmert, erfc^eincn in itjrer ganzen, toeit

unter bcn llfenjc^en fleljenben .^lägtic^feit. Xer öero» felbft aber, ber eben no^
SSeib uiib JRinb Dor ber SSergeicaltigung bnrcf) einen müften ZTljranncn gerettet ^at,

[türjt plö^lic^ Don biejer feiner Siege^fjö^e tief in bie Diac^t niörberifcf)en SBa^n*

finn», ben ber Xic^ter o ortrefflic^, au» mebijinifc^er ^unbe f)erau§, fc^ilbert,

unb fann ficf), erroact)t, nid)t mieber ju firf) felbft jurücffinben, bi» it)n feine»

guten unb banfbaren greunbe^ Xriefeu» ä^^fP'^ii'^ inieber emporhebt unb bie

tapfere ©rfenntnis gctoinncn läßt, baß ber 3elbftmorb Jeig^ieit fei — üietleic^t

eine nid)t unberechtigte Slritif an ber iOienge ber 3e(bftmorbe in ben fop^of(e=

ifrfien Sramen. So enoac^t ein neue» ^elbentum in |)erat(e«, ber nit)t^ifcf)e

^ero» lüirb je^t jum fitt(icf) tapferen Spanne, eine Umtüertung, bie Ujenig bra*

matifc^ ift, aber bccf) itjre» Ginbrucf» nid)t üerfef)ten fann.

Xer tiefe Srud}, ber burc^ fo Diele euripibeifdje Stücfe ge^t, fpringt auc^ im

„|)eraf(e5" unmittelbar in bie 2Iugen. Xer Xic^ter negiert bie alten ©eftalten

unb fann fie bod) nicf)t ganj auefc^alten. 53efonbere bejeic^nenb ift bafür hk
ßrfc^cinung ber öijffa, ber perfonifi^ierten JRaferei. ^ört man iljre erften SSorte,

fo g!aubt man bie Jftonfeffion eine» feine» langen blutigen SImte» überbrüffigen

|)enfer» gu t3ernel)men, unb bann üotl^ie^t biefe» 2Sefen feinen 2Iuftrag boc^

mieöer in unbegreiflich graufamcr Sreube am gräßlichen SBerfe. — ßraffe 2Sun-

ber, burdi ©ötter betoirft, hk bann boc^ — man benfe auc^ an Qen^' älüei;

beutige 9ioIIe — feine ri(^tigen @ottl)eiten finb, tragifc^efte äußere ©reigniffc

laufen julcßt au% in ein furse» 8eelenbrama, beffen banbeinbe '^^erfonen frci=

Itc^ pradjtüoU ge3eid)net finb. Xenn gegenüber ben ©Ottern finb bie SD^euic^en

be» Xid)ter» ed)t. Xer tiefgebeugte ^auptl)elb bes Xrama», ben (Suripibe» mit

befonberer Äü^^eit ou§ feiner bisherigen berben ober fomifc^en ©rfcfieinuug

p einem fo ganj onberen SSefen umgefcfiaffen I)at; Xf)efeu», ber f^mpat^if^e

i8eid)tDater be» oon ber @ottl)eit 3Sernic^teten; 5(mp^itri)on§ anfprecf)enbe, nur

etroa» ju fel)r al» "^ropfiet ber 2Itter»erfal)rung fic| befunbenbe Grfc^einung;

bie leben»Dolle ©attin be» ^erafle» — ta^ finb ^^erfönlic^feiten öon magrer

Xafeinefarbc. Slber eine XragöDie ton gefc^loffener ©in^eit ftel)t ni(^t öcr un§.

Xer fubjeftiöfte ber griec^ifc^en Xragifer f)at üielleic^t ben Dorläufigen DJJiß*

erfolg auc^ biefe» fo unbramatifc^ enbigenben Stüde? Dorau»gefef)en. Xenn
Jüenn fein (i^or erflärt, nie merbe o^ne Sieber fein 53ufen atmen, ftet» fein

<2cf)eitel befranst fein, fo ^aben mir bamit mo^l hav ^Sefenntni» be§ burc^

ge^lfc^läge nimmer §u entmutigenben ^oeten felbft.
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VII. <gcpboHco' jpatere (Stürfe.

1. ^ie 3^ra(^tnierinncii.

3n bclüuBtem QJegenia^ jum euripibeifdEien „^eraf(e§" iiiib bod) in einer ge^

lüiffen anlef)nenben 33erbinbung ju i^m [te^en bie fop^offeiic^en „'Iradiinie«

rinnen", beren ßeit fic^, tuic man je^t mofjf allgemein annimmt, nnr norf) it)m,

befi'en ^Utffüfirungyjeit ja aucf) nur annäfjernb beredjenbar ift, orientiert. Gbenjo

ift man fic^ einig, ha]^ ber alte 1;i(f)ter aul einem feiner früfjeren Stücfe, ber

„i^ufettiaic^ung", "tia^ ben trogi|c^en 3(u§gang be§ Cbt)i"feuÄ oorfü^rt, SDZotide

entnommen ^at ^ie unmittelbare Cueüe aber ber 5;ragöbte mar ein alte§ (£po§,

bo§ bie ^onblung nnb bie ^erfönlic^feiten in if)ren .'panptjügen enthielt; ber

^oet ^at bann mit einigen frnftig burtfigreifenben 'Ünberungen etmav gang 5^eue§,

mafirljaft 2;ragif(f)e§ gcidiafien, bem freilirf), mieber fennjeicfinenb für ben auf

ftarfc fjcnifc^e SBirfung fiinarbeitenben ?J?ei[ter, einige tec^nifc^e 3J?ängel unb

and) fonftige Unma^rfc^eintic^feiten ant)aften.

'S^er ^rotog be§ -Jürama^ ift ntc^t oI)ne SSejieljung 5ur euripibcifc^en ^unft-

form. Unb bo^ erfcfieint in biefer Selbftbarfteüung ber Xeianeira, ber ni(^t

mebr jungen, oft unb lange üerlaffenen ®attiu be§ fafirenben öefben i^eraÜe^,

bie balb beri(^tenb, balb flagenb, balb bd'üev oereinigenb üon it)rem fd)meren

(Stieleben ^unbe gibt, ber 53raucf) be§ jüngeren 2:icf)ter§ meit über fi^ felbft

t)inaueget)oben. Xann befprirfit fid) bie 9iebenbe mit ibrer 5(mme unb i^rem

@ot)ne ^i)üo§, b.anad) mit bem ß^ore, ber unter einem Siebe üoU (Srirartung

be§ t)eimfe^renben öevo?' eingebogen ift, über a[Ie§, mal fie befümmert. Xie

2lmme rät i^r, i^ren Sobn ^\)üo^ auf ^unbe noc^ bem 3Sater au§,5ufenben, eine

merfmürbig ferfpätete SJJaBregel; bem S^ore, ber batb treu ju i^r fte^t mie ber

ber „SUJcbea" ju feiner öerrin, fd)itbert Xeianeira fortfa^renb it)ren tief erregten

Seeteuäuftanb, ber noc^ burd; ein Crafel gefteigert merbe, hav §erofIe§ feiner

@attin jufammen mit feinem (e|ten SBiUen beim Sdjeiben fdiriftlic^ aufgejeicfinet

^intcrlaffen i)abe. j^iefer Sprud) foE jel^t fo ober fo in Srfüüung get)en, 2ob

ober ein ßeben ot)ne 5[Rüf)faI öeriieißenb; bie Ungemi§^eit barüber quält bie

^arrenbe auf» fdimerjüc^fte. — Xoc^ in fi^neüer, ec^t fopl^ofteifcber (5ntmirf=

tung ber 5^inge fc^eint fic^ ber bunf(e fiimmel biefer ß^e plö|(id) §u Üären.

5iu ^öote melbet bie gtürflidje .'peimfe^r be§ lauge Sntbe^rten; oon ber frob=

lorfenben ^eianeira aufgerufen, fingt ber Gfjor ein jubelnbe* 5)anfüeb, eine Slrt

.s^od)5eit^?gefang gur geier ber halb miebcr t3ereinigten (Satten. Xie allgemeine

f^reubc SU fteigern, fteüt fid) je^t auc^ |)era!te5' Wiener 2ic^a§ ein, ber 9M^ere§,

in umftänb(id)er SSotenmeife, über bie te|te (^a^rt bei £)elben berid)tet unb auf

93efebl feine» ©ebieter» ber .^errin bie gefangenen feinblidjen {grauen, barunter

t)k fiiJnig#toc§ter ^ok, öorfüI)rt unb it)rer güri'orge empfieljtt. 6in eigentüm;

lid^ tragifc^el ®efüt)( bei tiefen SJJitfeibI 3ief)t J^eianeira ^ur ftumm in Xränen

jerflieBenben Sole; balb aber erfährt fie burd) ben erften SSoten, ber fid) t)ers

pflid)tet füt)It, Sid)al' Derlogen unooüftänbigen 93erid)t gu ergänzen, meldie S3e=

manbtnil el mit ber fc^önen (befangenen l)aht: allein um i^retmiüen ^at ^e=

raftel ben testen Setbjug unternommen, fie ift feine (Seüebte. 2id)a» mu§ not*
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gebningeu teic^tcn; Xeianeira jud)t i'id) ju tüffcii inib i^re iiQtürltd)e t£iferi'uc^t

^u bcfnmpfen, ,^u bcr fie in einem längeren (Sl)eleben ntet)rfad) '-öeranlaffung

gcI)Qbt jn ^abcn befcunt, unb e§ gelingt il)r in bcr Xat, hai Ijeftige ®efüt)( ber

(Sibitternng ,^u übenuinben nnb \\d) jum 9J?itIeib gegen ba? gefangene 9J?nbd)en,

„beffen 8c^iJnl)eit fein SSerberben mar", umäuftimmen. Xann üerläßt bie ff^raer

getäuid)tc grau mit Sirf)aÄ bie Crc^eftra, um bem 5)iener ein ®e)d)enf für feinen

^crrn mitzugeben. Xie j^rauen fc^ilbern in einem Siebe nac^ echter alter (£tjor;

tueife ben ^ampf be» ;pero» um feine jefeige ®ema()(in. Slber 2::eianeira fann

fid) boc^ noc^ nid)t gan^ 6eruf)igen; il)re (iiferfud)t auf bie 9Jebenbut)Ierin, beren

jugenbfc^öner (Srfdjeinung gegenüber hk Sllternbe fid) ai§ bie (2c^iuäd)ere füf)(t,

biidjt Jüieber au» unb bamit audj tf)r UnmiUe gegen ;peraf(e§. ©leic^root)!, fie

tt)iU fid) bejmingen, mü aud) ibrem Seibe ab()etfen. Sie beabfid)tigt, it)ren @atten

burc^ einen Siebe^jauber an fid) §u fcffeln, i{)m ein öom 53lute beö Kentauren

9?effo§, ber oon ^eroflee' |)anb fiel, getränfte§ (^eftgeroanb ju fenben. S)er

6t)or mc)d)te nac^ ber (Sr^ä^lung feiner feerrin bie Sadie boc^ nic^t gan§ un=

bebenflid) finben, aber X^eianeira, bie auf einmal üjei^, ba^ man ba§ ßauber;

fleib nod) ni^t bem Sonnenbranbe ober ber ^euermärme ausfefeen bürfe, legt

öertrauenSüoü ba§ Sd)mudftürf in bie ^änbe be» 3^iener§, bem fie e§ ja eigent;

lid) fc^on üovijer t)inter ber 8,^ene übergeben i)at: mieber olfo mirb, mie in ber

„5lntigone" bas ®ebot be§ ^önig§, ctit)a§ im ©runbe f(^Dn ®efd^ef)ene§, noc^

einmal bramatifd) öoüjogen. — Ubtv auffaüenb fc^neü mirb bie unfetige grou,

bie nadj ber '^bfenbung be» Wieners in ha^y ^au§ ^urüdgefe^rt ift, be§ mit

biefem @efd)enfe ßerbunbenen ^-öerbängniffe» inne. Xenn bolb jum ®f)ore, ber

foeben ein Sieb bcr Se^nfud)t nad^ iperafleS gefungen, I)erau§tretenb, erjäbtt

Xeianeira umftänbtic^, meld) unbeimüd) giftige^ 2Iu§fe^en if)r foeben eine mit

bem Stute be^ Kentauren gefärbte SBoÜenflode geroiefen habe, bie fie bem Sonnen^
Iid)te ausgefegt. Unb erft ie|t fällt it)r plöglid) ein, bafe unmijglic^ üon jenem

feinbltd)en Kentauren, ber il)r geraten, fein 531ut aU Siebeö^auber aufjubemabren,

etma§ ^n\e^ fommen fonne. Unb fofort brid)t benn au^ ha^^ Unglücf auf fie

ein; bie ©rfüUung il)rer ^Üngfte t3otl5iebt fic^ unmittelbar. |)l)tto§ erfd)etnt unb

berichtet in jugenblic^ fdionungelofer SBeife, menn aud) nac^ antifer SSotenart

in faft ,, behaglicher" ^Breite, mie man feine ßrjäblung treffcnb genannt ^at, oon

ber entfetfilic^en SBirfung be§ unl)eilL')ollcn ®emanbe3, beffen geuerfraft §erafle§'

£eib unter unfägli(^en Sdjmerjen üer§el)re; er enbet mit einem glud)e auf bie

ä)^utter unb i^re %at. SBieber, mie ^ofafte, mie (Sur^bife, entfernt fic^ auc^

S^eianeira im l)öd)ften ftummen gdjmer§e, um bann brinnen im ^^alafte äf^n-

lid) mie SIlfefliÄ Don i^rem @l)ebette patf)etif(^en 21bf(^ieb gu nehmen unb ju*

Ie|t fic^ ben 2ob ju geben. — 33alb erblidt bann ^^tloS feinen SSater, auf

einer S3a^re liegenb, in tiefen Schlaf oerfunten, ein 3uftai^^- ii^ ^^cnt man, mcit

bie pf)i)fifc^en i8orauÄfe|ungen baju fel)len, bie äußerliche ^^iad^al^mung ber Sc^laf-

fjene im euripibeifi^en „|)erafle§" l)at feben mollcn. (Srmad)t jammert ber |)ero§

in Ijeifeem Äeelenfc^merj über biefen feinen elenben Slu^gang, ftijfjut in fd)meren

!orperlic^en Cnalen, beren Slusbrud lebhaft an ben leibeuben Dbt)ffeuö ber

„gußmafdiung" erinnert; in faft tierifd)er 9laferei tobt er gegen feine arme ?5i^au,

beren Selbftmorb er nur be^megen bebauert, meil fie il)m mit biefer %at 5U'

üorgefommen fei. ©nblid^ aber erfährt er bas SJö^ere über bo§ löbliche ©eroanb
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unb erfennt bamit bie SSaf)r^eit bc§ Drnfclfpruc^eö. ^e^t böllig gefn^t itnb a(§

ein beriiliigt ©terbenber ein niibercr gemorben, gibt er feinen letzten SBiüen funb:

^i)üo# muß trotJ QÜes ©träubcne üerfpred)en, ^ole ju heiraten, unb feinen nocf)

lebenben Spater auf ben @d)eiterbaufen legen. Xcr feiner beiben (SItern fo ent^

fe^Iid) fd)nett beraubte Jüngling bricht uact) Entfernung be§ ^-)eraf(e5 in fjeftige

@cf)inät)nngen gegen bie ®otti)eit au§; aber ber 6f)or tüeift t{)n jur 9tu^e, benn

aud^ in aüem biefen fiel)t er Qtu.^' Söalten.

23ir erfennen bie 3)?änge( be§ ©tücfes, bie auf bem ©ebiete ber jJ^ecfinif unb

aud^ einmal ber ^^ft)cf)D(ogie liegen, nie aber un§ üerantaffen bürfen, über ba^

^rama ben (Stab ju brerfien, wie e§ gelegentticf) gefc^ef)en ift. ®enn rair bflben

e§ mit einer tüat)ren Xragöbie ju tun. 2Bir bürfen ben euripibeifrfien |)era!Ie§

gar nic^t mit bem fopbofleifdbcn tiergteid)en; in ben „Xrac^inierinnen" bilbet

^eiancira ben 9JJitteIpun!t , tf)r ®atte ift nur it)re Sd^idfalefunttion. 3^ac^

längerer, entfagung§üoüer (Si)e noc^ fo §u lieben, oon heftiger (Jifcrfucbt nur

öorübergcbenb berübrt, be§ Sofe§ ber ?^rau eingebenf mit ber 9?ebenbuf)(erin

aU ber ebenfaüS fd)iüer ©etroffenen norf) SJtitleib ju empfinben, unb, nur bebarf)t,

ben ©atten §u geminnen, gerabe burrf) ba§ geroäf)Ite 9[Rittel ben beliebten ju Per=

nid^ten: ha^ ift unb bleibt t)of)e 5:ragi3bie. 'iS^eianeira? ©eftalt n)irb ftet§ un^

enblid) ergreifenb unb auäiebenb rairfen, obmo^l nid)t p nerfennen ift, ba^

o^ne bie euripibeifc^en ß'onfitfte jmifctien ?[Rann unb SBeib 8opi)of(e§ !aum

biefc (St)etragöbie t)ätte fcf)affen fönnen.

Sluc^ bie reügiöfe ©efinnung be§ 5)i(^ter§ fommt gu einem befonber§ fdEiönen

2Iu§brucf. @opf)ofIe§ ift nicf)t eng^er^ig, er oerftef)t e§ ganj, ba^ unter bem

fdimeren fieibe ber ®Iaube an bie ©otttieit, namentlirf) im jugenblicben |)eräen

gufammenbrec^en fann, unb fo löfet er feinen ^t)no§ ^orte ber (Sntrüftung

gegen bie ^immüfdjen fprec^en. 2lber fofort fe^t bie Entgegnung ber trac^i-

nifdjen grouen ein; in biefem einfachen 33e!enntni§ gu 3eu§ ruljt be§ jDid)ter»

gan§e§ religiijfe§ Seroufetfein.

2. dlcftro.

3n einer gemaltigen Xrilogie mar ba§ @d)tdfa( be^ 5Itriben^aufc§ an bem

attifdien '»ßubüfum öorübergeraufc^t; 5tifc^t)Io§ t)otte einen floljcn, fiegreid)en

ßönig unter ber 9)Zörberi)anb feine§ Söeibel öerbluten laffen; bie 9?a(^e, burc^

©ötterfprud^ geboten, mar gefolgt, unter nac^brüdUd)er SSeteiligung ber ®ott?

I)eit enbli(^ eineSübne biefer entfefelic^en Jiat miber bte'DZatur gefunben morben.

Gegenüber ben aifd)pleifc^en Srifogien, beren aufeinanber angemiefene ©insel;

ftücfe oft für fic^ feine mirfücbe fünftlcrifdie unb infjaülidie 9tbgefd)Ioffent)eit

geigen, fdiafft ®DpI)o!Ie§ in einem einsigen jS)rama ein §ufammengebrängte§

®an§e, ha^ tro^ bäufiger 2öiberfprüd)e eine fraftoolle (Stni)eit bleibt.

^ie ijönblung ber „(St)oep^oren", jener an (Sd)Dnf)eiten überreidien unb boc^ ju^

meiten ardiaifd) fd)Ieppenben jtragöbie, f)ot Sopbof(e§ in ber „Eleftra" neu brama;

tifiert. jDer ^uolog, gefprorf)en oon Oreft unb feinem 'ißäbagogen, gefungen oon

ber einfamen Eteftra, fü^rt un§ unmittelbar in hit ganje ©ituotion I)inein-,

ed)t fopbofleifd) mirb bie ^Beratung unb S3cfd)Iu^faffung über bie nötigen Tla'^'-

normen, bie ja längft f)ätten befproc^en fein muffen, in einer S^ene jmifdien

bem (Sr§ict)er be§ ^rinjen unb bem mieber al§ ftumme ^erfon erfdieinenben
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^4it)tnbe» t}orgefüI)rt.^) SJian enlfrfieibet fid^ beingemä^, bcn S3eloo()uent bc^ ''Jßai

Ia(te§ burc^ beii ^äbogogen bic i^neii fi^er roiüfoimnene ^Jad^rid^t üon Dre[t§

Slübe§[tiir5 bei einem Sßageiirennen bringen jn laffen. 2Iu6 bem ^erren()aufe

lai'fen ftd) mittlerroeite, gon^ ä^ntid) tuie in ber „9Jiebea", bie Sd)reie ber ge-

qnäden ftünig§tod)ter üerneljtnen; eine ^Begegnung mit i^r, bic Dreft befünüor=

ten möd)tc, lütrb burdj ben ©rjie^er üertiinbert: biefe§ 3ufommcntrcfien bleibt

ber großen, ergreifenben ör!cnnung§f^ene öorbe^alten. ®a erfdE)eint (Sleftra,

nid)t met^r jene^ einfad)e, fromme, tiefgebeugte 9}?äbd)en ber ,,(i:f)oe|3t)oren", bic

um ben S3atcr ftngt, olä ob er erft geftern i^r cntriffen fei, fonbern eine ^erfön*

Iid)feit, bie in bemühter Verbitterung ein öeib trägt, bQ§ it)r aßereigenfte^ 5)a-

fein auf§ fdjtnerfte brüdt unb gefätjrbet. ÖJemi^ nimmt bie Srauer um ben

Später in iljren ®efüt)(en ben erften iptalj; ein, ober in beren befolge melben

fid) auc^ anberc nid)t miuber bittere (Smpfinbungen an: bas öerru(^te SOZörber^

paav üertümmert ber Unfeligen iljren meiblic^en 33eruf; et)eIo§, finbertoö —
tüir fennen biefc ^'(age au§ ber „?lntigone" — foU fie burd^§ Seben ge^en.

3ug(eic^ aber fprid)t ber 2)id^ter, ber mit ein paar @lrid)en biefe crgreifenbe

©eftalt fo (ebenbig tior un§ Ijingefleüt f)at, burc^ fie fein gan^eö ett)ifd)e5 ^^ro*

gvamm au§: menn bie 93öfcn nic^t ©träfe finbcn, fo ift (Sc^am unb ^frömmigs

feit übert)aupt babin.

'^ad) langen Sängen unb Öiegenfängen ärt}ifd)en (Steftra unb bem mittler*

lueile eingebogenen CS^ore berid)tct bie Königstochter Don it)rcr $8et)anblung burc^

bie äRntter unb beren 5tngft uor Drefte^' 9ta^e, auf bie ©leftra felbft nid^t mef)r

gu f)offen luagt. ®a ftellt ficf) i^re (Sc^iuefter C£^rt)fot^emi§ ein, eine jener fo=

p()ofteifi^en Sfontraftgeftalteu, in geioiffem Sinne öergleit^bar mit S^niene, ob-

fc^on biefer an innerem SBert nic^t an bie Seite ju fteüen: nachgiebig, freunb?

iidE), ni(^t ot)ne fdE)ti)efterIic^e§ ®efü[)I, aber gan5 unb gar ni(^t fäbig gu tiefer

SQmpatt)ie loie hk S:t)ebanerin. Sie l^ot immer aüer^anb 9ieue^ p bringen,

58i3fe» mie ®nte§, fie melbet einen t)errud)ten Stnfc^Iag be§ 9Jiörberpaore§, ®le!tra

in ein ©efängni» gu bringen, lüo fie bie Sonne nid)t befc^eine, äugleid) aber

berid^tet fie t)on einem fc^rcdcnben S^raum ber 9}^utter, bie barauft)in hit Seele

be§ üon il)r ermorbeten ©atten burd) Opfer öerfö^nen tt)oüe. ©teftra, anfängt

lic^ fi^roff gegen bie ber ßlt)taimeftra unb bem 5ligift()o§ gefügige Sc^wefter

unb gang ungefd^redt burd^ bie furd)tbare ®roI)ung, Oon ber übrigens fpäter

nicf)t lüieber bk Siebe ift, mei^, ha ba§ 93ort)oben ber 9}^utter fie mit ber Hoff-

nung auf eine günftige SBenbung erfüllt, nun mit freunbtid^en 2öorten bic $8oü=

giebung ber Spenbe burd) (Jbvt)fot^cmi§ ju Ijintertreiben. ®ie Sdiweftern tren-

nen fid); ßleftra bleibt gurüd, um naä) einem giemlicE) lüefenlofen ©boi^Befii^O

über hk fommenbe 9{ad)c unb ben uralten Si^eoel ^e» Sttribenljaufe» in einen

Stebefampf mit i^rer fic^ je^t einftellenben SD^utter eiuäutreten, ben man nod^

aüem SSorausgegangencn boc^ nic^t unmotioiert nennen borf, wk man neuers

bing§ getan ^at. i^müä) ift'5 ein 5(gon, ber nid^t unbeträdbtlic^ an (5uripibe§'

Söeifc erinnert; (SIcftra rebet fogar nidEjt Dt)ne eine tttva^ unbe^agücf) fühlbare

Sispofition. Stber fie lüei^ bie 9)iutter 5U treffen; !eine ber 5tnflagen, bie bie

2;od)tcr in il)rer üoüen S8ernid^tung§tt)ut gegen IIt)taimeftra fc^Ieubert, ift ent*

1) ®d^t fopi)ofletjd): ügl. oben S. 99.
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fe^Ucfter aU ber 5?orlüurt: bin irf) böfe, fo 'i)ahe irf) ba^ üon bir, unter fdiimpfs

lid)em Xrucfe bin id) td)ini;if(ic^e§ jTnn geiuobnt geioorbenl Ginen fo(d)en Sd}(ag

fann felbft biefe 9}?ntter nid)t crJuibcm, fte brid)t ben S5?ortmcd)ft'I ah nnb luenbet

l'id) §uni Dpfer, inbem [ie an ben ®ott ein ter[tof)(en bnnfle« ®ebct rid)tet, ben

iüal)rcn ©rguß einer 3>erbred)erieele.

Seber fopI)ofIeiid)en Peripetie gef)t eine bieder entgegengei'e^te trügerifd) freu-

bige ober aui) traurige ©eftaltung ber Sage Durand, ©infam unb finfter [te^t

(iieftra im bü)"tetn Setrufetfein il)re§ eben geiüonnenen @iege§ auf ber Or-

d)ei"tra, filtjtaimeftra nnirmelt fnienb i^r ruc^lofc» ©ebet: ha bringt ber 33ote,

in fid)erer Über.^eugung, etina? 2Biüfommene§ ju melben, ber 9}^orberiu bie

^unbe non £)re)"t§ lob beim SEagenrennen. 3" proditüoßer, mit ec^t griec^i^

fd)er SSertiefung in ©tn'^elbeiten üorgetragener 53e[c^reibung gibt er ein 53itb

beö erf(^üllernben S^organge»; bie lange, berebte 5^arfte(Iung fott burd) i^re

cinbringenbe Über/\eugungvfraft f)ier bie fd)limme 9J?utter fid)er mad)en, bort

bie traurige Sd)tüe|'ter auf^ tiefi"te beugen unb ju Der^roeifeltfter Zat üeran^

laffen: ein SJtciftenoerf bramatifdjen 3tetbeiDUBtiein§ unb bramatifc^er (^ornxl

— ß(t)taime[tra, bie bei ber erften furzen 9^ad)rid)t oom %ohz ifjre» (2oi)ne§

fein ®cfüf)l al§ ba§ ber Spannung onf bie Sinjeltieiten geäuBert ^at, füt)It

üorübergel)enb, buri^ bie Sd)redü(^!eit ber S(^itberung bemegt, einen geruiffen

3n)ieipalt it)rer ©mpfinbungen, aber fe[)r jdineQ fef)rt ba» ^Seronfetl'ein ber @r=

Ieid)terung bei itir jurüd unb mäd^i't fic^ bann bejeidinenb fc^neU ^u bitterem

Xriump^ über Sleftra au§, ber fie bie furj jutior erüttene, fdiiuere 9?teber(age

ntd)t üergeffen I)at. 5Sernid)tet bleibt bie Jungfrau jurüd, ber ber (5f]or mit ben

befannten idjmädjüd) aügemeinen ^roftioorten na^t. ^a fteüt fid; mieber ßt)r^s

fotfiemi» ein, it)rer früheren 5RolIe, irgenb etroa» D^eueS ju melben, getreu —
alfo burd)au§ nic^t of)ne bramatifdie 5JJottüenbigfcit unb ^Sirfung, lüie man ge-

fugt t)at. Sie erjä^It ganj im Stile eine? ®otenbcric^t§ üom gunbe ber iiode

unb ben g^ufeipinen am @rabe. 3tber mät)renb bie atjd)t)(eifd^e Gtettra oon if)rer

eigenen ©ntbedung fofort überjeugt tft, gudt bie fopt)ofIeifd)e bei biefer Siebe

ber leichtgläubigen 8c^tüe[ter t)eräd)t(id) bie ^{^|e(n: fo wirb bie ^^eripetie ouc^

mit nieifter()after ^l'i)(^ologie oorbereitet. S^rl}i'otf)emi§, oon ber Sd)roe)'ter auf;

gefliirt, ftürjt, beeinflui3bar unb ^altlo§, au§ allen Fimmeln unb glaubt äugen;

btidtic^ an bie folfdie ^tac^rii^t. Stber bie ftetgenbe Steitnafjme, bie fie je^t am
<Sd)idfat be§ §aufe§ nimmt, öeranlaBt ©(eftra, ßf)rt)fotl)emi§ nun it)r 3"nerfte§

5U entt)üüen unb il)r öon einem ^(ane 9}iitteilung §u mad)en, beffen ^(ö5lid)Eeit

unb Xoüfül)nt)eit aüerbing§ auf§ ftärffte überrofc^en muffen, ^n iuof)t bi§po*

nierter Siebe, mit ftuger 5tbfxd)t ber Sf)rt)fot^emiö aud) bereu eigene tjoffnung^*

lofeBiifunft t)orfü{)renb, fud)t fie bie Sc^mefter für bie ©rmorbung be» '2(igiftl)0»

äu geiipinnen. 5iatürlid) fä^rt (J()rt)fot[jemiä entfe|t i^urüd, unb fofort ift mieber

bie alte ©ntfrembung äintfdien ben gc^meftern "öa, über bie ber C£ü)or fein I)ilf'

Iofe§ ^ebauern an«fpric^t.

5)te SBeöe be§ ^rama» fd)eint ju öerebben. Slber e§ ift bk ©tille oor bem

Sturm. S)enn jeM erfc^eint Crefte§, bie Xrugurne mit ben angeblichen Über=

reften öeS SSerunglüdten im ?trm. (Sr erfennt ^unäc^ft bie Sc^mefter nicf)t; erft

ba fie fid^ auf hai ®efä^ roirft unb in ergreifenbfter Siebe !rampff)aft aüe» an

fic^ brüdt, nja» i^r Don bem geliebten ^JSruber nocf) geblieben fc^eint, jerreifet
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biefer iiunergfctcfilicfjc ®efüM§nii?bnid) bQ§ 'J;uiifel ,^h}iirf)en bcn ®cirf)tütftern.

5u tuuii]ften 'ffiortcn uub, lüeil bie 9{ebe nirf)t ntcl;r genügt, in licüaujtönenbem

©cjange fprid)! ©Icftra jum SBiebergennnnenen, in grciibe nnb £eib, tvk e§

nur eine üon fd)tüen"icm Trncfc enblic^ befreite Seele üerniag. ^ni ®enuffe

be» 5lugcnblicfc§ tergifet boä 2Bcib oüe? nnt fiif) ber; ber Wann, bcr nic^l§

^ii()nlid)e5 gelitten, t)or bem nod) feine ganje Slnfgabe ftebt, bleibt gefaßter, ^ber

and) il)n tüie bie Sdjlorftcr nuif? bcr ^^abagoge jnr S3efinnnng aufrufen unb
mabuen, nid)t im Überfd)Umngc ber ®efüf)Ie be§ ^anbeln§ ju öergeffcn. ©ein

(Singreifen cerfdjafft ber öleftra eine jraeite (Srfennung: ja, er felbft ift'§, ber

luarfcrc Ulk, ber einft beibe ©eidjU^ifter bei beni 3ufa"inienbrud) be§ ^aufe§
gerettet t)at.

'Siaid) üollgieljt \\ä) bie Slataftrobbe. Sfeflra I)at bie 9[Ränner ju it)rer tbb-

üc^en lat in§ §au§ geleitet unb ftür^t nun auf bie Crd)efira I)inau§, um mo;

niöglid) bcn nod) abmefenbcn 5Iigiftbc» bei feinem ©intteffen 5urürf5ul)alten.

58a(b ertijnen bie 2Bef)erufe ber fd)iucr gecingfiiglen unb bann Dom Sdiroerte

getroffenen SQZutler au§ ber Sfene; (Jleftra ruft bem trüber brinneu ba§ grau^

fige 5Sort äu: 8d)tag nod) einmal ju! ^er SRuttcrmorb ift gefd;et)en, bie ©e^

fdjiüifter t)er(ieren über ba§ Ungel)eure feine langen SBorte mebr; benn nun gilt

e» noc^ bc§ 5Ugift^o§ bab^oft ju raerben, beffen ©rmorbung, im beinu^ten ®e*

genfa^e 5U bcr tur^on ^IljtQinieftra^g^enc fcl)r »iel länger au§gebebnt, un§ ben

ber Sage tüo^Ibefannten Sd)raäcf)Iing öorfübrt, ber in feiner j^eigbeit no^ Diel

SBorte machen muß. So nierben luir ein trenig burd) biefen legten ^^organg

über haS: frühere entfe|Iici^e (Sreigniy ^intueggetragen. Qnm Sd)(uffe fpric^t

Crefte» feine moraUfdjc Genugtuung über biefen Stuijgang au§, unö ber G^or

ftimjut i^m §u.

X. D. 2SiIanion)il3, beffen einbringcnbe Unterfud)ungen un^ manchen befon=

ber§ banfcneroerten 2luffd)fuB über Sopbofleö' bramatifd)e 2ed)nif gegeben, i)at

mit Doüem Siedete in ber (SrfcnnungÄfjene bie Erfüllung ber poetifdien ^anpU
abfid^t erfannt. 3Sorbereitet bur(^ bie furd)tbore (Snttäufd)ung, bie bie falfc^e

iD^elbung oon Creft§ ^obe üerurfadjt, bilbet ber ^luftrilt, in bem Gleftra über

bem uiiebergefunbenen trüber aöe», S3ergangenf)eit unb näd)fte ^u^unft, ju Der*

geffcn fc^eint, ben ^obcpunft be» 2)rama§.

Xer unenblidje filtlic^e 5Bert ber grie(^ifd)en Sragöbie berul)t ju einem gro?

§en Jeil in ber ^ßcrticfung jeneS elementaren ^iJerbäliniffc?, ta^ j^ainilienmits

glieber iierbinbet. ^nntn-balb ber fieben erbaltcnen Stürfe f)at SopIjofleS aüetn

breimal bie Siebe ton 58ruber unb Sdnuefter pr ^^arfteünng gebrac£)t, in ber

„3(ntigone", ber „ßleftra", bem „ßonig Cbipu§'', burdjmeg glei(^ natürüd^,

iebeSmal gan5 Derfd)ieben. ^iefe§ eble ©efübC ba» aud) ©uripibC'o Dert)errli(^t,

ober djarattcriftifd) genug auc^ einmol benaturiert f)at, gewinnt bei Sobt)ofle§

ibealfte SrfdieinungÄform. Seine SIefirn muß Sd)merere§ burd)niacf)en aU bie

be» 2lifc^t)(oÄ, beffen ßl^taimefira fid) wobt burd) ben ^ob bca Sobnes üon

einer 2aft befreit fü^ft, nic^t aber gegen bie eigene ^od)ter fo Unmen|d)(i(^e»

plant mie bie mit il)rcm abfdieuridicn 33ul)(eu auf 3:ob unb Seben einige fo?

pI)ofIeifd)e 9tabenmulter. !5^arum finbet benn aud) biefe (Jleftra burd) ben SSil*

len ber ©ötter om ^erjen beS trüber» eine nod) trautere ipeimftättc ai§ bie

aifc^i)(cifc^e.
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Ter SSiCfe ber ®ott^eit i[t c§, ber jtüci Srf)anbtaten cincy 3Belbe§, ben au§«

gefüf)rien ©attfiinioib iiiib ben geplanten (nnc^iamen 6inbc«mürb riic^t; ba§

®eid)ebinbe ift ba5 &'erf ber ^ttnmlifd)en 9JJäcl)te. 5Ipoüon Ijat ben Spruch ge;

geben, barüber merbrn nic^t mel)r Diele SKorte nerloren; ber 'Jrauin ber üix)--

taimeflra ,setgt ben 2BiUen ber ®ötter; menn bie entinenjdjtcn 9J?örber nirf)t büfeen,

ift (v, )o I)örlcn nnr (Jleftra flogen, mit ber grömmigfeit anf ©rben norbei. —
©egen bieie „©Icftra" menbet fic^ (fnripibc^ in feiner g(cicf)namigen l:ragö*

bie, bie man etwa bem ^al)re 413 5uid)reibt 5!enn menn anc^ bie angeblich

unfeblbare ptnlologifcbe 9J?etI)obe über bie 5eit(icl)c xsoiqt intjalt^- ober tüefen§;

üerroanbter litevarifdier Schöpfungen nod) teineemegö immer 5U entfc^etbenben

©rgcbniffen geführt Ijat, fo fc^eint bod) ber %aü. ber beiben ,,(S(eftren" nad)

langem Kampfe über bie Priorität ber Dramen unb tro^ einc§ nod) immer

nidjt Döüig oerftummten 2Bibcriprud)Ä gegen tie frühere Xatierung be» fop{)0*

fleii(^en 8tüde» entfd)ieben ju fein. 5^ie ©eftalten ber .SMi)taimcftra unb (SIef«

tra finb bei (Juripibe§ gerabc^u ^^roteftperfonen gegenüber ben fopl)ofleifd)en,

unb bie gan§e fittUd)reIigiöfe ^enbeu^ atmet fdiarfen Sötberiprud) gegen bie

5lnfd)anung be§ 9Jebenbu^(ei^, beffen SJiotiüierung be§ SJiuttermorbeö er nac^*

brüdlid) üermirft.

^a§ 2^roma biefe§ ujunberbaren Ti(^ter§, ber un§ fo oft in ha% tieffte 3^*

nere be§ menfd)Iic^en ^erjen» bliden läßt unb bann mieber auf bie platten -9^ie=

berungen be§ aücrgeiröJintii^ften S}eben§ fü^rt, ift eine» feiner anerfc^raäd)ften

8tüde. ^ie SJiifere üon 2iniag#menf^en, bie, in I)eroifc^e Situationen Ijinein*

gefteHt, ibnen nid)t geroadjfcn finb, umbünftet un§ f)ier. ©leftra ift mit einem

armen 9}?onne üon guter Familie uerliciratet, ber, cntfpredenb feiner Stbtunft,

nobel genug benft, um Don feinen eljelidjen 9ied)ten feinen ®ebrouc^ ,^u modien;

bie ßönig§tod)ter, il)rem ®atten übrigen-? mit einer Don biefem ermiberten fen;

timentalen Si^ä|ung jugetan, mac^t firf) um eine onftänbige Öemirtung i^rer

Dornel)mcn ®äfte Creft unb ^t)(abe§ Sorgen, bie fid) ber Sanbmann burc^ eine

cr^ebenbe ®etrad)tung über 9teid)tum unb Slrmut üerfläit. ^ie ^eroine eine§

Sopljoflc» ift fo tief t)eruntergefommen, baB fie tro§ itirc^ nc(^ jungfräulidjen 3«=

ftanbe§ il)rer ^JJJutter ein SSod^enbett Dorfpiegelt, um ^ii)tainicftra, bereu natürliche

@efül)(e burc^au» nod) nidjt ganj crftorben finb, ju einem Sefudie jn Deran«

laffen unb fo in i^re ©einalt gu befommen. Unb, menn auö:) nidit oljue eine

gelüiffe Sd)eu unb ha§ 53emuBtjein einer gemeinen ^aubtungc^meife, tritt (Stcf*

tra an bie Seidie hti-> 2ligiftt)o§ I)eran, um ben 2:oten in langer r^etorifd)er

Snoeftioe ju befd)impfen. £)oltlo§ ergibt fie fid) nad) ber 'Xat snfammen mit

ibrem ^^ruber ber Dor bem 9}iuttermorbe lange gezaubert f)atte, ber Sieue, bie

ouc^ fd)pn ßltjtaimeflro über it)rcn greoel empfunben hatte. So fällt ba§ Der=

briefeenbe ^rama ganj au^einanber unö ert)ä(t DoCtenby ben unbefriebigenbften

5lbfd)IuB burd) bie ßrfdieinung ber ij^iosfureu, bie biefe mibermärtige öleftra

nocf) §n Deriorgen fid) gcbrungcn fübten unb fie ber ftummen ®eleit= unb Schatten;

geftalt bes ^l)labc§ auflialfen, mit bem mir freilid) bementfprecf)enb nur mentg

DJUtleib 5u empfinbeu brauchen, '^a, ein faft Derbroffene» Tramal ®enn ber

Tid)ter bot e» fid) ouc^ nid)t entgeben loffen, neben Sopbof(e§ 2lifd)l)lo» ^n be«

fämpfen, jenen befannten Socfenfunb unb bie (Sntbediing ber ^^ufefpuren am
©rabe einer ^ritif burd) (Sleftra 5n untermerfen unb hdh^^ als tec^nifc^ un-
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möglich ab(e{)iien ju laffen. 2BieoieI poeti[rf)er unb einforfier lüor bagegen bic

foptiofleifdje ©^enel

Xie ®e[talt ber ©(eftro \)at manntgfad^e ©diicfiole gefiabt, immer tüieber, big

auf bie jüngflen ß^i^en 5)ie t)oetifrf)en ©etfter ber Der[d)ieben[len 5Jationen, ber

Branäojen, (fngfäiiber, Italiener, 3}eutf(f)eii beirf)äftigt, ober niemals entftanb

eine inirtlitf) reine ©c^öpfung. ?(m abftoBenbften tvixtt "ök geniale ^rogöbie

$")ugo öon |)otmann§t{}a(^, in ber un§, Juie ^einemann treffenb bemerff, mit

§Iu§nal)me gerabe Drei"t§ nur firanfe entgegentreten. 31tle§ ift t)ter, entfpre?

rf)enb einem mobernen BuQc, auf 'öa^ ©efucUe eingefteüt, bie§ fpridit ^ier ftetg

ba§ letzte SBort; bi^ auf bie ®ebörbenfprad)e i)erab ift (Sfeftra ein on richtiger

^l}fterie leibenbe» SBeib. 2;er Xic^ter, ber mehrere 3üge öon (2opI)of(e§ ent^

Iel)nt, (}at „nic^t o()ne eine gemiffe Suft einen (5Jegenfa| ^u ber tjerteufett f)uma-

nen 2(tmpfpt)äre ber 3pf)tgenie ®oetf)eÄ" fd)affen lootlen: ha^ menigfteng ift i^m
öüH gehingen, ^od) ift e§ t)ier nid)t unfere§ 3tmtc§, eingefjenbe ßritit an einem

©djoffen äu üben, beffen 3beali#mu§ inenigften^ mir unbebingt anerfennen muffen.

3. ^rjirottdcg.

@§ ift befannt, lote fein Seffing ben fopi)ofteifc^en ^.ßiiiloftet gefenn§ei(f)net

t)at, unb e» foüte be!annt fein, luie C^oetbe, ftet» 33reite unb 5iefe öerbinbenb,

fid) über ber brei attifd)en ßort;pf)äen ^^f)iloftetbramen, öon benen er bie oer*

lorenen be» 5Iifd)l)(o5 unb Guripibe» gern reftauriert l^ätte, au#gefproc^en ^at:

„53ei biefem Sujet", fogt er^), „luor bie ^itufgabe ganj einfach : nämric^ ben ^f)i:

loftet nebft bem Sßogen Don ber ^nfel 2emno§ ju t)oIen. 2Iber bie %xt, wie

biefe!^ gefd)ie^t, ha^ war nun bie Qadjt ber 5}id)ter, unb barin fonnte jeber bie

Sraft feiner (Srfinbung geigen unb einer e§ bem anberen guöortun." (Sinfac^

mie ftet^ unb mit elementarer ^larl)eit fei3t bann @oet§e bie Derfd}iebenen SJJög-

lii^feiten au§einanber unb ,^eigt an bem antuen S3eifpiele, tt)ie e§ bie jefeigen®id)ter

and) machen foüten, leiber aber e§ an ®cift unb großem ^Talente fehlen ließen.

Dbiüot)! Slifd^Jjto»' unb öuripibea' ^t)iIoftetbic^tungen nur in unfid)eren

Umriffeu unb menig lebbaften garben fenntlid) finb [B. 92), märe e§ bod)

nid)t §u füt)n, entgegen bem Urteil be§ äftt)etifd) nid^t ungebilbeten 9K)etor§

unb ^;|>^itDfopt)en 5)ion, ber un§ über jene beiben üerlorenen Dramen 9tu«funft

gibt unb feinem ber brei ^ragifer bie ^alme ju reichen magt, tit Überlegcn==

|eit be§ fopbotleifc^en StüdeiS gu bet)aupten. greitid^ bürfen mir biefe nit^t

nur au§ ber SBertung be§ „Seiben§^ero§" (^fein) ^^biloftet ableiten; benn biefe

§elbent)aftigfeit fann and) fd)on bie aii(^l)Ieif(^e ©cftalt im f)öd)ften 5IRafee ge;

geigt I)aben. S^agegen aber ftebt feft, ba^ (2opt)ofte§, ber fomolyl au§ bem (5po§

mie au» feinen tragifc^en SSorgängcru manc^e§ entnommen ^at, burct) bie Oon

if)m eingeführte unb gerabe fo gefc^affene Sigur be§ 9leoptotemo§ einen üJiei*

fterfd)(ag öon uuüergleid^üdjer ßraft geführt ^ot, er, ber fünfunbad)tätgiäf)rige

Siebter be§ im ^ai)VQ: 409 aufgefüt)rten 'I:rama§. Unb tüeiter: fpurfeft unb

treu ^at ber lebenSootte ®rei§, ben bie nid^t^roürbige Demagogie feiner 5Soter;

ftabt nocö üor turpem in ein pein(icf)e§ S^erbör oermidelt t)atte, fic^ gu ben

S^eaten feinc§ Seben§, §um ©lauben an bie ©ott^eit unb ben 5tbet ber SJien?

1) ©cfprä^e mit Sdfermann: 31. Sanunr 1827.
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fc^oimatur get^cnüber bem 9?ü^Iid)feit§fanati§mu§ unb ber moraüfc^eu (IJrunb:

fa|Ioügfeit fo oieler befannt.

®enn !aum ein 5iatura(ift unferer 3eit I}ätle t)on biefcn Safteru ein fpre-

rf)enbere§ 33ilb iieben tonnen, nl§ Sop()ot(eä in feinem ^rolog, ha un§ bee

£)^Qffeu§' ^i<erfü(}runcj§iuert nn bem jnngen Slc^iüeusfotm 9?eoptolemo^ id)i[=

bert. Ter Jüngling luie ber 33efi|3cr be§ fnrcf)tbaren |)eraf(c§bogen§, '•4.^I)i(oftet,

finb bie bnrc^ einen fpäter angefü()rten (Bel)erfprucf) be^eidineten fünftigen Se-

fieger XroiaS; ber einft üon £)bi)f]en§ auf bem gonj unbetoobnten ^cmno§ au«?

gefegte, an einem nn()cilbaren (Sd)Iaiigenbtfie leibenbe 'ij^ljiloftet foü bnrc^ "iko^

ptolemo» 5ur llnterftnluing feiner Sanbeleute oeraiilafet tnerDen, bie i^n nor

langen 3af)rfii f^^'" biefem ©lenb preisgegeben I)atten. Xa bei itim Überrebung

ober ©eiualt nid)te an^riditen iDÜrbcn, mufe an beren Steüe bie 2ift treten. Qu
biefem Qwedt fiicl)t ber fd)(aue ^tliaferfürft feinen junäc^ft alle 9Mnfe Per-

fd)inä()enben jungen 33eg{eitcr gu beftimmen, ha'^ er fic^ burd^ eine Sügener^

äät)lung in ba§ ißcrtrauen bc» einjamen 4')elben cinfc^[etd)e unb ben 33Dgen in

feine |)anb befomme. tiefer fein erfier ^21nfd)lag gelingt il]m. ^enn er per-

ftet)t fid) auf bie „^äbagogif beS Safter»'', er Iä|t fein EOhttel unperiud)t. (Sr

gibt feine eigene Selbftad)tung PöUig auf, er te^rt nur ben alten ^raftiter

t)erPDr, ber um beS ^Ju^en^^ miüen auc^ einmal fdjlec^t fein muffe, er lueife ben

güngling, beffen 5Sal)rt)aftigfeit er ja alle Sichtung ermeifen mill, burc^ Sc^mei-

dielet unb enblic^ burd) ben 3lppetl an feinen ßljrgeij p geroinnen. 2Sie 9^eo=

ptolemo§ freiließ fic^ in ttn Sefi^ be^ 53ogen§ fe&en foU, Dernel)men mir nii^t.

2)agegen beabfi(^tigt Dbijffeu», il)m bie ungemolinle Slufgabe ber SSerftellung

burd) bie ©enbung eine§ Sc^iffSberrn ^u erleid)tern, ber gur Überbringung einer

5^ad)rid)t angeftiftet lüirb, au» tüelc^er fid) 'Jceoptolemo» in feinen 5Ser^anblun?

gen mit ^bilo^tet bas ^ftötige ju feinem -Trugroerfe entnehmen foH. 6ü etma

liegt ber gall; über ben genaueren ^nfl^i^t be§ (2et)erfpruc^e§ felbft unb über

Dbt)ffeu5' näliere Slbfic^ten, feineu geinb gur freiwilligen ^eilnaljme am Kriege

gegen ^lion gu bemegen, boren Wir leine @in,^el^eiten, fonbern muffen un§

aüea bie§ erft au» bem fpäteren 33erlaufe be» (gtüdeS unt) atler^anb ^Inbeu?

tungen äufammenfe^en. (Sbenfo fäüt e§ auf, mie man mit pollftem 9ied)te be?

tont l)at, baß 3^eoptolemo§ fpäter plöl3lid^ me^r meiß, als er Pen feinem älte=

ren S'ameraben im ©tngange be§ ©tüdes erfal)ren bat, c^ne ha^ er irgenbmeldie

^lufflärungen in^mifd)en empfangen l)aben !ann. Slber ganj ä()nlid)e Unftim?

niigfeiten fanben mir aud) in ben ,,1rad)inierinnen.''

®§ folgt ba§ 3uiani"'fntretfen be§ ßranfen unb be§ Jüngling». 9)iit gro&er

^unft läBt ber Sid^ter ben 9icoptolemo§ ba§ Sügenmäri^en Pon feiner ^eim<

fel)r, §u ber il)n feine fc^macftpoüe ÜberDorteilung burc^ bie 91triben unb Obpf=

feu§ bcmogen l)abe, nur ftoferoeife beri(^ten, bis er bann, fieser auf ber '^Saf^n

ber Süge gemorben, fic^ in einer 3^rugpt)antafie ergebt, bie felbft DbpfieuS

rühmen mürbe. ^l)iloftet bagegen, erfreut, auf bem gaiij unmirtlid)en (Silanbe

enblid) mieöer einmal 9J?enfd)en gu fel)cn, gibt balb eine au§fü^r[id)e, ^ie unb

ta auc^ rbetorifd)e @d)ilberung feiner Oual, eine ^Darftetlnug beS ßlenbS, bie

ben mobernen Safer oufS lebljaftefte an bav fcbredlid)e ©(^idfal ber Slusfä^igen

erinnern fönnte. ^a§ ®efpräd) erraerft in unS bie peinlidjfte Stimmung, ^^i*

lottet, bei allem ,^affe gegen bie 5ltriben unb DbtjffeuS fo argloS unb in fei-
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ner furditbareu (Siiifamfeit ()eiJ5 wad} Jlunbe öoii ber 3(u^eniuelt ocrloitgenb, be;

gleitet jebe neue 9Jätteiluug, bie iljm [ein ®efiid)er niad)t, mit Sc,^cigiingen

Ieb^afte[ter 1cilnal)nie; auf ber anbereu Seite rebet S'JeoptoIemoö, doü böfen

©eiüiffen», balb gan^ fur,^ uub fnapp, balb in breiter Suaba, ja, er finbet fo-

gar bcu 9JJut ju aücrbanb Sentenzen. Srf)tie6üdj mu6 er, im ^-ßerfolg feines

bietjcrigcn 33eric^te§ über feinen ^ouflüt mit bem §eere, ben legten (g(f)(ag

njagcu uub üon feiner Slbrcife fpred)en. jS)iefe 9}Jittei(ung !^at benu aud) bie

gcmüufd)te SBirfung; ber 3Ser(affene ftef)t bcu Jüngling in uueubtid) ergreifen-

ben Söorteu an, itju mit^uncfjmeu, einerlei luie: nicmauben tDoüe er ja beläfti=

gen, nur mitgeuümmeu luevben; getä^mten ?5"iiBe» fäüt er fle(}cnb üor Dieopto*

temoy uieber. SDie ^itte, öom Sljore befürtüortet, finbet bei bem ^d)iLIeu§fobne

nad) einigem 3<iubcrn Öjeiräljruug, aber bie überftrömcube Xanfbarfeit be§

fd)einbar ©eretteteu toäljt auf 9?eopto(emo»' öer^ neue» Sc^ulbberou^tfein. 5)a,

gerabc a(§ i^m ^t)iIottct feine $QÖ[)k jeigen miti, erfd)eint ber bon Dbl)ffen§

augeftiftete 2d)iff5t)err, um einerfeit^ bie 9Zadjrid)t tjon Cer S3erfoIgung be§

9leoptDtemo§ burd; 5(bgefanbte be§ 2((^äerf)eere» §u bringen, anberfeit^, um unter

I)eud)Ierifd)em Bögern ju metben, ta\i ^iomebe^ unb Obt)ffeu§ einen S(uf^lag

auf ^^^^ilottet au§§ufüt)ren im ^-l^egriffe feien. Xie ÜJennuug be§ furd)tbaren

Üiamen^ Ob^ffcuS treibt ben franfen Reiben 5ur 53efd)Ieunigung ber 2(bfa^rt,

bie ^ieoptoIemoÄ, jum ämeiten 93ia(e böetüittig äaubernb, äutegt beiuiüigt; beibe

mad)en fid) auf, uic^t oljue ha^ '"^^iloftet in rüljrenber Sorge befürchtet, er

!önne feinen ^Begleitern burd) fein 2eiben läftig merben. Sei bem Slufbrud^e

ift bann and) t)on bem Sogen, jenem ßiele ber ad)äifc^en 3Bünfd)e, bk 9tebe,

ben nun ^JJeoptotemo-S unter ben 2(ugen be§ arglofen unb nod) immer öon

'3^an!barfeit überqueüenbeu ^fjiloftet betradjtet unb einmal in bie ^anb nimmt.

2Bie aber bie ^Ibreife mirflid; oor fid^ ge^ien foü unb bie ©ctrinnung ber 5Baffe

gunadift nod) ein Problem bleibt, überfällt- ben Slranfen fein atte» Seiben mit

furdjtbarer ©eiuolt aufy neue; üergebtic^ hUibm bie [)elbenbaftcn SSerfudie be§

aud) feelifd^ jelit fo entfe|tid) Gefolterten, ba? Übet nieberjufämpfen. 9iecpto*

Iemo§, ouf bcffen üorbem fo reine Seele aud) biefer ^nblid tiefen (Sinbrucf

mad)en mufs, fprid)t in freunbtid)en 25?orten fein SDiitleib mit bem .^raufen au§

unb mill if)m menfc^Iic^inatürlic^en Seiftanb leiften. — ?IIIe§ f^cint fid) nun
bem '"^^lanc beä Dbt)ffeu§ fügen ,5U motten. 5^enn nad) bem erften f(^U)eren Sln^

fatt be§ mit oollenbeter Slnfc^auüc^feit gefcbitberten öeiben§ übergibt ber oer»

trauen»felige ^^Uiiloftct bem il)m fo fi)mpatbifd)en ©enoffen ben Sogen, yttopto^

lemo? nimmt bie SBaffe mit etnia§ sroeibeutigen SSorten entgegen; lieber mu§
er bem e^Ielienben t>erfpred)en, nid)t oI)ne if)n fid) auf ben 2öeg §u mad)en, unb

glaubt i()m bie§ angeloben ju bürfen; barauf üerfinft ber Traufe in tiefen Sd)(af.

'^a aber erfolgt ber Umfd)iDung; hax> Öügengebäube beginnt fic^ enblid) au»

feinen ^^ugen ju löfen. 2aub gegen bie Ginflüfterungen be§ (£l)ore§, ber jur

preisgäbe ^^biloftet» unb %Uiä)t mit bem Sogen aufforbert, I)ält 9leoptolemo§

baran feft, ben Sefifeer ber SBaffe unbeöingt mit nod) Xroia ju nef)men. SIber,

njic er öor bem ßranfl)eit§anfall über bie 5lneignung be§ Sogen» in Seriegen*

^eit n^ar, fo ift üottenb» je|t guter 9?at leuer: loie fott er ^^iloftete», bem er

ben Sogen abgenommen, nad) Jroia bringen? S^ie 51u§fid)ten bafür l)abcn fid),

gerabe ineil er bie berühmte 5Kaffe in |)änben f)at, entfd)ieben t)erfc^led)lert;
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beitn je|t luirb ber S3eraubte erft rcd)t nid)t bem 3ii"ötiiifl folgen iDotTen. So
beginnt ber fcingefponnene Xrng ,^u äerreißen; 9JeoptD(emoy bxidjt, {)tIf(o§ mie

er ift, in (ante ^^erjiueifhuig über bie Untreue au§, bie er feiner eigenen ^Jla-

tur angetan; er erfennt in tiefer 5Reue, ba^ er ^^^^itoftct nad) bem crften be-

trüge jet^t auf» neue ju täufdjen im 93egriffe fei. ©o mu^ er benu bcn Schleier

lüften. ^-|^f)i(ottet, ber cinfadie, gerabe d^arafter, bteibt anfänglich 'oVix bitteren

^^ein be§ ©djulbigen cj,aui ücrftänbni§(o§, unb biefer luagt aud) nod^ nii^t, fein

^ergefien im öoÜen Umfange einjugefte^en. <Bo entijüdt er i^m junädift nur

bie 3lbfid)t, ii)n nad) 3^^»^" 5" bringen unb befjcitt au^ nod) ben 53ogen, ben

ber betrogene nad)brücfli(^ gurüdforbert, treu bem ^lane be§ Cbt)ffeuö, in ©e«

too^rfam. Stber babei fann e§ nic^t bleiben, ^enu mä^renb ^t)i(oftet, je^t

au§ allen ^immeln geftür^t, ba(b bem fungen ©leifener ftuc^t, batb it)n in tief

bemegtidier 9iebe an feiner befferen Dktur ju fäffen bemüht ift, luäbrenb ple|t

noc^ gum entfe|Iic^en 8d)reden bc^ Traufen Cbl)ffcu§ erfdieint unb mit ge-

n)ot)nter @runbfa|(ofigfeit ben ber 5Baffe SBeraubteu feinem (2d)idfal auf ber

oben ^n'iti ju überlaffen bro^t, geminnt 9^eoptoIemo§ unter fdimerer Seelen;

)3ein bie {Sntfd)toffenl)eit 5ur üöüigen Umfeijr auf bem befd)rittenen ^fabe. ^lug

entfernt er, inbem er ^:]3l)iIoftet noc^ eine gemiffe Sebenfseit geben mill, ben

Unl)eilftifter Dbt)ffcu§, mit bem er fic^ t)inter ber ©sene auf§ nadjbrüdüdifte

au«einanberfe^t. greiüd) a^nt ^l)i(o!tet üon biefem inneren Umfi^rounge ni^t§-,

laut jammert er über ha§ i^n erluartenbe, nun erft nial)rl)aft fürd)terlic^e Sd)id*

fat lüebrtofer 3SerIaffenl)eit, über beren (SIenb i{)n ber (XI)or in gerootinter Sri-

üiatität 5u tröften fuc^t. ^Jlber ba na^en fc^on 9leopto{emo§ unb Dbt)ffeu§ im

2Bortmed)feI; ber Jüngling, tief erbittert über hit fd)anbbare 9?olIe, bie er biS^

^er gcfpielt, erüärt feinem guerft gefd)meibigcu, bann e§ mit ^S^ro^ungen Der*

fuc^euben ©cgner, er merbe ben 33ogen feinem SSefi^er jurüderftatten. ®d(^ ber

einmal begangene Xrug rädit fic^ meiter: je|t miti ber in feinem S3ertrauen fo

fc^wer getäufc^te ^^iloftet bem reuigen Jüngling fein SBort me^r glauben, unb

erft bie feierlid)e Überreidjung be§ SSogenä öerföl)nt ben tief Grbitterten. So

ift, löä^renb ber ^Inftifter aller biefer 9iänfe tor ber je^t auf ibn gerid)teten

SSaffe feine§ ^obfeinbe§ feige entmeic^t, ba§ üoüe SSertrauen jn^ifc^en ^Reopto-

(emo§ unb ^^iloftet Jüieberbergefteüt.

^er ?ld)illeu§!of)n aber ^ält an einem 2:eil bc§ alten ^lane§ feft; auf§ neue

fuc^t er, ie|t mit anberen SDtitteln, feinen ©enoffen gum Xroiaguge, ber Vqm

felbft fo fel)r am ^erjen liegt, ju bemegen. (Sr roeiß auf einmal (S. 107) tion

ber ^ropliegeiung be§ |)eleno§, bie ^^ilo!tet§ ©enefung unb bie ßerftörung

ber belagerten Stabt burd^ i^n unb 9Zeoptolemo§ öerbeißen I)abe. 3)od) ber fo

SSeftürmte öermeigert, fo fd)mer e§ il)m wirb, feine ©inroitligung ju geben; er

fiebt oiele Sd)n)ierigfeiten in ber Sage uniT i)äuft fie aud) burd| ©rünbe, bie

fein SKitunterrebner fd)merlid) ernft neljmen fann. 9tod) einmal oerfudjt biefer,

ben fteten 3Biberftanb be§ |>artnädigen, ber immer luieber auf bie ^triben al§

|)auptl)emmungsgrunb prüdfcmmt, ju brechen, bo aber ^l)iloftet feft entfd)loffen

fc^eint, lieber al» ^ranfer meiteräuleben aU im Sager ber ^obfeinbe ju genefen,

fo muß fic^ '^Rzoptükmo^, feinem 5>erfpred)en getreu, fc^roeren ^erjene fügen

unb entfd)eibet fid), mit feinem neugemonnenen f^^eunbe beim^ufe^ren.

Xoc^ ein fold^er Stulgang ift ruiber ben göttlichen 9?atfc^luB: in ber ^ö^c
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erjdicint ber tjcrüärte alte greunb be§ '*4?()ifoftet, ^eraffeg, aU SSoüftrecfer be§

llöd)l"tcu SBtllenö. Unter .f)iniui'i6 auf fein eigeuee .s^elbeiibafein Dirlangt er t»on

';j3l)itottet eine rül}nilicl)e ^anblungsnieife; er ceilieifst ben gall ^l'^uiy burd) bie

Gräfte beiber ^reunbc, öerfpric^t ^eilunc; burc^ 2letlepio5. '^k Stimme be§

'JSergöttertcn gibt bcn ^2luefd)lag, itnb ^tjiloftet tann nun t)erföf)iiten ?lbfc^icbt3on

ber Stätte feiner Setben nct)men, um einem neuen Xatenleben entgegen,^ugef)en.

(Sine cd)t fopljofleifdje, I)obe ^Jragöbiel SlUeber fü^rt nn» ber Xid)ter matireä

feelbentnm nor, bic^mal in ber ßrfd)einung eine§ ftranfen, burd) lange ©ins

famfeit elenb SSenualirloften. 2Beld)er ^2lbftanb üon förperlid) iieibcnben bei

©uripibe», gar nid)t p reben odu feinem ^^t)iIoftet, beffen ßuftanb ber ratio*

nalifiifd)e 2id)tcr fid) ja fdion eiroav beffcrn liefe. SeiSop^oflee ftel)t ein SUiann

üor un§, innerlid) ungebrodien burd) fein entfe^Iic^e^ Sied)tum, bi§ jule^t auf:

red)t unb ftol^, luoljl nac^ gricd)ifd)er SBeifc auefn^rlid) in ber 93efc^reibung

feine» ßlenby, aber, cbenfo Iicüenifd), üon peinlid)ftetn öt)rgefüf)t. 3uni alten

Krieger gcijört @infac^I)eit be» Söefeng. „i^^itottet", fagt Seffing, „ber gan^

^^iatur ift, bringt aud) ben 9?eoptoIem ju feiner 9^atur tüieber gurüd." — ^er
boppelte ßampf be§ 9?eopto(emo§ mit fid) felbft ift ja ftet» aU bie größte S(^ön;

t)eit bc§ l^rama» ertannt lüorben: ber ti}pifd)e feeli)d)e iöorgang in einem guten

2Jienfd)en, ber fid) fd)neü bem 33öfen ergibt unb langfam fid) roieber gu feinem

alten Selbft, nid)t o^ne fd)H'ere Sufee, prüdfinbet — ta^ ift ^ier gum erften

TlaU in luunberbarer 3lnfd)anltd)feit jur 5^arftellung gefommen. Xa§u aber

nod) ein anbere§. S^er a(te Xid)ter ^ält an feiner Überzeugung feft, bafs ein

böfer '^lan ftet» an fid) felbft jugrunbe gei)cn muffe, baf^ bie SSat)rt)eit jn fagen

immer aud) '^av iBortcil^aftefie fei. Sllle 9ulnfe beö Cbl)ffeu§, in beffen Sigur

Sopl)of(e» übrtgens faum bie Sop^ifti! ber 3tit an ben ^^ranger gefteüt fjat,

üerroirren nur bie gan^e (2ad)(age auf§ un^eiboüfte; erft al§ ber ©influfe be»

Sd)urfen enblic^ au^gefd)ieben ift, fann fid) ber ^onflift in feiner maljren ®e-

ftalt geigen, .i^iefen ^u löfen, bicnt aber fein rid)tiger euripibcifd)er 9J?afd)inen'

gott, fo oft man ^eraftc»' ©rfdjeinung aud) mit einem fold)en glei^gofe^t t)at.

Senn e§ fommt I)ier uid)t ettoa gu einer rein praftifd)en 2öfung, luie faft ftet3

bei bem jüngeren Sid)ter, fonbcrn ju einer ett)ifd)en, im mal)ren ®eifte eine§

SopI;otIe5i. 2Bie 9ieoptoIemo§ feiner eigcntlidjen 9?atur mieber §urüdgegeben

wirb, fo fott l)ier ber tapfete Dulber auf» neue gu einem gelben ber %ai merben.

@opI)of(e» Ijat ba^ euripibeifdje DJiittel oerebiit loie in ben „3;rac^i nierinnen''

bie Sorm beö ^roIogS.

SSofl üon großen ©ebanfen liefe fid) ber -Tidjter mieber allerf)anb ted^nifdje

Unftimmigfeiten nid)t flimmern. Xiefe begegnen aud) in ben (it)orgt fangen,

^er £l)or, au§ ben 9Jiannen be§ 9teoptoIemo» beftef)enb, beftätigt ,^uerft bie

Sügen feine» i^errn, etiua» fpäter »ber tut er fo, aU plane biefer mirflid), ^^i*

loftet in feine |)eimat äurüdgubringen. ®a§ fann feine neue ^anbfefie Unlüa^r*

^nt fein, fonbern entfpric^t ber 2lbfid)t be§ Sic^terS, in bem 3ufd)auer üorübers

gel)enb eine f)offnung»DoUe Stimmung gu crmeden. @§ ^anbelt fid) njieber um
ba» befannte fopl)ofleifc^e Spannungemoment, ha^ ^ier freiließ nic^t gerabe ge?

fc^idte ^ermenbung ert)alten t)at.

Ser „^l)iIoftet" geigt beutlid), luie gleichgültig für i)a§^ SBefen ber gried)ifd^en

iJragöbie ber erfreulid)e ober traurige 3lu»gang bes einzelnen S)rama§ ift unb



„^^£)tIoftetcl"; „Cbipuä nuf Solonoc^" 111

roiberlegt bie iftlügelei ber nntifcn ^^iftl^etif über ben üerjc^iebencn SBert folc^er

Sc^lüffe. Xenn lüenn ein ^^ronrn traqiid) \]t, fo bleibt c§ ber fop^ofleijdie $t)i=

lottet. (Sin jum ßampf geborener .^elb. burc^ feinen eb(en (£t)arafter auf innigen

i5rennbe§üerfel)r nngemiefen, muß lange Sal)re ic^recflidjen 2ied)tum5, fern öon

allem menfc^(id)en Umgang burd)mad)en, unb a(§ er roieber auf ä)fenfc^en flößt,

merbcn biefe famt unb fonber^ ju ^^etrügern an il)m. Xa mirb ein guter 'iUng--

gang, ber it)n raieber an ä)tenfd)en glauben läßt unb i()n in feine früt)ere Um-
gebung jurücffü^rt, jur etf)ifc^=poetifcf)en yZotroenbigfeit.

4. Cbi|iug auf ^o(ono§.

3n)ei 9J?Qt^entreife {)aben befannttid) bie gried)ifc^en Xragifer raieber unb

mieber angezogen unb baucrnb befdjäfiigt: baö 8d)idfal be» ^triben^aufes unb

bie Sagen üon 2aio» unb feinen 91ad)fommen; beibenia( roaren es brei ®ene*

rationen, au» bereu rounberfamen 2;aten unb ßeibeu bie Xid)ter ifjre ^Infc^au*

ungen über greöel, ©rbftud) unb göttlid)e 8d)idung, auc^ göttüd)e SBillfür gc*

roonnen Ijaben mögen ober an benen fie biefe ^httn betätigten. 9Jiit ber ßeit

erfc^öpftcn fid) ober. bie Sliotiüe, unb bie Xicftter fud)tcn tüot)I, mie ^-Öafjtcn^)

e» au»gebrüdt ^at, „burc^ bie güUe unb 93?annigfaltigfeit ber 33egebenj)eiten,

burc^ tit ein Xrama g(eid)fam ein ganzes Spos erfd)öpfen foüte", 9^eue§ §u

bringen. @o ijat e» aüem 5Infd)ein nac^ (5uripibe§, felbft ber Tic^ter eine§

„Cbipuö", in feinen ,,^3f)öniferinnen" getan, in einem Xrama, auf ba§ '"ilrifto^

tetc§' ollgemeiner Xobet gegen bie epo*äf)nlidie, oü^u ftoffreid)e Srogöbie mof)I

paffen loürbe.

3n ber 2at fü^rt biefe ,vi'ifc^en 411 unb 409 foUenbe Xrogöbie mit gerobe=

ju met[)obifc^er (5)rünblid)feit ben ßi^liilfluern nod) einmal bos gd)idfol be§

ti;ebanif(^eu§errfc^ergefc^(ed)t§ cor. (S§ fet)tt nid)t§. Sdion ber ouf merfroürbige

SBeife noc^ -Trieben oerfc^logene St)or pt)önififc^er grauen fott rao^l an bie ®rüni

bung ber etabt burc^ htxi ^(jönifer Jftobmoö erinnern, öon bem in ben Sangen

bie 9tebe ift; notürlid) mirb oud) ber Spbinj gebod)t, unb obmo^I ben ßern be§

X)rama§ bie 53elagerung burd) bie Sieben bitbet, fpielt fid) nid)t nur Cbipus'

2tu§treibung unb feine ^Segteitung büxd) ^ntigone cor un§ ob, fonbern mir er*

faliren ouc^ nod) nom ©nbe be» bünben Xulbers im ot^enifc^en @aue .^olono».

So erfdjeint bol ©onje mie eine bromotifierte 2;f)eboi§.

Xer Xic^ter ^ot üiet übernommen, oiel umgebilbet, öiel S^eues gef(^affen.

Öbipu§ lebt aU Öieblenbeter nod) in %\:)tbtü mit ^ofafte, bie fic^, im (Segen«

fo^e ju ber fop^otlcifd)en ';|3erfönUd)feit, üöUig in ben 23iIIen ber ®ottt)eit er«

gibt unb erft an ber ^eic^e if)rer Söf)ne burc^ Setbftmorb enbet; Jlreon, ein

f^n)a(^er, ober nic^t befonber^s t)errifc^er Surft, treibt ben SBIinben erft nad)

bem 2;obe ber beiben Sö^ne au§; mir tjoben eine 9Jiauerfd)ou luie bei ö^mer,

in metd)er Stntigone, no(^ ein gong iunge§ SOcäbc^en, bie feinblidien ?5ü^rer be*

oboc^tet, bie 5. %. mieber red)t nerfc^ieben ton ber aifd)t)(eifd)en (5t)oraheriftif

erfc^einen. 5lntigone felbft entmidelt fic^ öor unferen klugen au§ einem ein«-

fod)en |)a(bfinbe ^oftig, bamit nur bo§ 3?epertoire ooüftänbig merbe, jur etma§

oerunglüdten fopf)ofIeifd)en öeroine; fie miü jmor if)ren gefallenen Sruber ^o-

1) «eittäge ^u 2lriftoteIe^' ^oetif S. 84.
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Ii)neife§ rteflcn (Stcof(e§' iinb ^reou§ 5Serbot bcftatten, tut e« aber ^lUe^t boc^

lüdit, fontieru siel)t, nad)bcm fie l'ic^ aiif^ jc^arffte cjegen bie gcrabe üon Streon

it)r bcfonberg nal)ege(egte ®()e mit ^aimon ou^geforoc^en, mit itirem alten

Später in^ (SIenb. — 3""^ ga»,ien ^{pparate be« mit bem t£l)ore jmölf ''^erfonen

güt)lenben ^rama§ geprt natürlich and) Xeire|io§. 3lber er barf ebenfo felbft;

öerftönbürf) nirf)t bie überragenbe 9toüe fpiefen, bie i^m (2opt)ot(e^' „Slönig

Öbipu§" aiUüeift, fein Drafelfpriid) bient üielinelir allein bagu, ber euripi*

beitcf)en 2iebüng§figur eine^ topferen ^ünglingS jnr SBirfnng gu t}erl)elfen, bem
2}ienoifeu6, ber gtei(^ fo manchen |)etben be§ iDic^ter'ö burrf) feine Selbftanf*

Opferung bie 5?aterftabt rettet. — @d)önt)eiten befi^t and) biefe» 3tefapitulattün§-

brama: mit 9ied)t lüirb bie non Sdjitter benu^te 8§ene gerül^mt, in ber I^ofafte

§u bcn feinblidien ^rübcrn, bem ebleu, nur etiüa» ju lueid) unb faft fd)ün fenti^

mental gefd)i(bertcn ^oli)nei!e§, unb ju feinem „öon rafenber ^errfd)fuc^t bei«

nal)e pat^ologifd) geftac^elten" SSruber @teofIe§, i^erfö^nenb fpridit. 2(ber c§

lä^t fic^ nid)t leugnen, bafe über ba§ ©onje fic^ roieber jener euripibeifd)e 9?ü^=

rungeflor breitet; ber etuige Jammer balb über bie§ Sd)idfal, balb jene# Un=

glüd mirft ftarf ermübenb; im tiefften 3"neru füblen lüir un6 üon bem Stüdc

!aum ergriffen. Um fo me^r aber empfanb bei biefem 'S^rama ba^ fpätere Ritter-

tum mit feinem 33ebürfni§ nad) ®enfation unb tragifd)er ^ofe; biefe unoufl)ör«

liefen j£raner< unb Sc^redensfäenen übten auf bie ^id)tung unb bcfonber§ bie

ilunft eine tiefe Sßirfung. '^od) aud) fc^on auf ©op^oüeö ift i>a§: ftoffreic^e

©tüd nid)t gan§ obne (Sinfluß geblieben, freilid) in einem oon jener Söirtung

ganj oerfd)iebenen ©inne.

©elten genug oermögen loir bie 3Sorge)d^ic^te eine§ antifen ®rama§ in ber

©eele be§ ^id)ter» ju oerfolgen. Um fo erfreulii^er ift e§, baß un§ bie uner;

müblidie iuiffenfd)aftlid)e ^ilrbeit ber legten ^a^re in bie Sage Perfekt ^at, bie

poetifc^en Gräfte §u meffen, "ök am „Cbipu§ auf ^o(ono§" tätig geioefen finb.

Sie @eban!cn eine§ ©reife» fuc^en gern bie Stätten feiner ftinb^eit auf; öcr^^

mag er es, fo lueilt er auc^ perfijnlicfy am liebften bort, burd) tit 93etra^tung

jebe§ einsetnen befonnten «^lede§ §u freunblid)en 2;räumen angeregt. So oer=

^errlic^t 6opbofle» ben §ain Sl'otono«, beffen 8d)önt}eit i^n bcgeiftert, beffen

totale unb fultifc^e ©onber^eiten er mit eingetjenber Siebe btfd)reibt. T!ie ®e*

flalt be§ Cbipu§ ferner t)atte if)n nid)t mieber lo§geIaffen. ^fJabe bem 90. SebenS-

jaf)re, PoCt oon ungebrod)ener @eifte»fraft, empfinbet ber ^^ic^ter ha^» ^-öebürfni^,

ben fdjioer geprüften 2)ulber burd) fi^mergtofen ^ob enblic^ ^^u einem geheim-

ni^öoüen, neuen Seben eingeben ju laffen. Sie „^böniterinnen" be» (Suripibe§

bieten i^m bie gäbet, bie '-ßertreibung be§!BIinben, bie53egleitung feiner Soc^ter,

ha§i (gnbe im ^aine ^oIono§. Saju tritt nun hk alte ^Zeigung ber attifd)en

Siebter, in i^rer bomal§ oon foöielen gried)ifi^en Stoaten blutig befe^beten

^eimaterbe ba§ Slf^I für alle $Rül)feligen unb 33elabenen 2lllgried)enlanb§, fei

e§ flüd)tenber Sliebaner ober 5lrgioer, gn üerf)errlicöen.

Cbipu§, ber blinbc Settier, beffen Si^idfal Xeirefiag borau§gefagt, unb

Slntigone finb in bie 5Ml)e 5lt^en§ gefommen, loiffen aber nod) nidit, ba&

fie an t)eiliger ©tätte weilen; erft ein ©ingeborener Pon ßolono§ !lärt fie

barüber auf, baB fie ben ^ain ber (Sumeniben betreten ^oben, unb mtll

nun mit feinen ©ougeuoffen beraten, ob ber btinbe ®rei§ bort bleiben fönnc.
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ÖbipiiS felbft jeboc^ ift deiner 8acf)e ftc^er iinb erfetmt je^t fein Seben^yel in

ber 'Dfälie: ein apoUiniirfjer Spruc^ fiiibet feine örfüUnng, ber i[)in auf ber Stätte

ber t)e()ren ©ottinnen feinet '3)ajein» tfnbc oertjieB, bcm Sanbe, bay it)n bei

fic^ aufgenommen, ^nm i">ei(e, bem, ba» i(}n üerftoBcn, jum Unfegen. So füf)It

er ficf) benn, er, ber ^Serflucf)te unb Seiberfat)rene, bei ben „teuren Xörf)tern bc§

uroltcn Xunfel»" geborgen, ^ocf) bie 9}Jen)d)en benfen nic^t fo; ber (Ilpr ber

S3erool)ner ton Solonoö erfcfieint in OoUer (Erregung, um jn erfahren, roer biefer

i^reoler fei, beffen guß ben Zeitigen Ort betreten, l^a ftebt nun ber blinbe ®ret^,

unb bie Smpörung ber .^ilotoneer bei bem furc^tboren 3{nblicf be» burc^ eigene

^anb graniom ®eblenbeten mirb jum (Sntfe^en; boc^ balb foffen fie firf) unb

tüeifen it)n an, mobm er geben fotte; Stntigone füt)rt i^n Don ber eben be-

tretenen unbcrü^rbaren Stelle forgfam ()iniDeg. 5tber biefe§ SJJitleib ber 33e=

tüoljner bäU, fobalb ö^iDu§ auf il}re ^^ragen fic^ nennen muß, nid)t nn, fie

hjoücn biefe Seflecfung i^re^ 2anbe§ nidit bulben, unb auc^ bie rü^renbe ^ittc

ber 5tnligone oermng fie nicf)t umjuftimmen. ^a ergebt fic^ Cbtpuy unb fd)i(t

bie @n9t)er,^igen, benen allein ber fluc^belabene 3lame ©rauen einflöße: ba§

alfo foü iene§ oielgepriefene gotte§fürd)ttge Sitten fein, ba§ ben gremben ba^

üonjogt, ben Unieligen, beffen Xaten unb Setben nur bem ^^rtum fd)ulb ju

geben finb; aber bie ©ötter feben auf ?^romme unb Unfromme berab, nicf)t§

entjielt fid) ibrem '•^Inblict. Unb er felbft füblt ficf) aU ber Präger be» Segeng:

mögen bie 'öürger nic^t folc^c» fommenbe @(ücf üon fic^ roeifen. — ^er Sbor
tüirb unficf)er, baber fott ber ^err be§ Öanbeg, ber ju ermarten ift, entfcbeiben.

^a ereignet firf) etroa^ gan,^ Unerroartete^; §u ii)xtx böcbften Überrafc^ung fief)t

5tntigone S^nicne naben, bie geliebte Scftmeftcr. Sie fommt, bie ^Vermittlerin

äroifd)en Öbipu§ unb 2;beben, um bem SSater 9iac^rid)ten ju bringen unb für

it)n ju forgen. bitter empfinbet e^ ber 53linbe, ta^ bie fcblüacf)en 9)?äb(f)en i^n

ftü^en muffen, bie Böbne, biefe unnatürlid)en Ggotften, nac^ 5igQpterart -- eine

Oteminif^enj auy öerobot — bie gi'iuen für fic^ arbeiten laffen. ^^mene be?

richtet öon bem Streite ber Sof)ne, bem nabenben Sruberfriege unb roeiß Pon

einem Orofel, bn^ in Ööipu»' ^^erfon ^beben ba^ Übergeroicf)t Der^eiße; befinbc

er fid) in ber 3^äl)e feiner SSaterftabt, fo roerbe biefe bie Oberbanb bebalten.

Sßon biefem Crafel l)aben alle, aucb bie Söbne, ßunbe; mieber erbittert ftc^

Öbipus über biefe ptetätlofen Ttenidjtn, bie i^n bamal» au§ 5;beben um i^rer

^errfcbaft millen vertrieben, unb in heftiger 9tcbe fprid)t er feinen ''2lbfd)eu gegen

il)re Unfinblicbfeit aus, mäbrenb er hk l)ingebenbe, fclbftlofe Siebe feiner 5:öd)ter

toieber laut preift. ilJ^ag St'reon ibn bolen looUen, raie S^niene ibn bat glauben

laffen, er Pertraut auf bie .pilfe ber ©inroobner biefe§ Öanbe^. Unb biefe Der«

fagcn fic^ il)m aucb nid)t, l)aben fie bod) ie|it Don ÖDipu»' 33ebeutung für i^r

Sonb oernommen; fie belebren ben 33linben über bie noc^ sur SSerföbnung ber

©ott{)eit Dor.iunebmenben ^^eremonien; ^^mene ooUjiebt fie^j, mäbrenb ^2Inti-

gone bei bem ißater jurüdbleibt, hm ber (£bor je^t in einer ben Unglüdlicben

quälenben 5leugierbe nad) feinen Sd)idfalen ausfragt, ^tefe unnötig peinltd)e,

nac^ 2Bilamott)i^ 5ur 3ieinigung be» Öbipu» oon atter Sc^alb bienenbe Sjene

1) §ict ttJtrb benn aüdj 35. 498 bal fc^öne SBort gefproc^en, maä ba^ ®ebet be^
Steblic^en oermöge.

Oeffrfen, Sir gtie(^i|(^e Xtagöbie. 3. HufT. - mbD XXI 8
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luilcrtiridit Xficfeu?, ber bem 33(inbcii ()icr ebenfo fi)mpat()ifrf) wk bcm enrijjts

beifdjeii .•pciafleg iial)t. (5r Ijat früher uiel uon il)m gc()i)rt uiib fdjeint it)n \0'

gar 311 fcnnen; er luci^ aus eigener ^ngcnb, tuie bitter bnö S^icbeii in ber ^rembc

ift, unb ift bereit ju t)elfcn. Ö^ipu6 bietet [lä^ it)ni nun ielbjt nlö &ahc an unb
tüitt nur ein @rab tu ieinem Sanbe; eine löitte, bie l^ei'eu^ ju^rft fnft ;^u fleiu

finbet. 33alb aber I)i3rt er, mit n)eld)ein (Sifer fic^ bie 1()cbaner im ^inblirf auf

ha^ Drafel um ben ÜJreiS bemüf)cn: fie betürd)teu eine S^iieDerlage burd) '2ltl)en.

^oä) bleibt 3:l)el'eu§ rul^ig, benn bciber Staaten 3Sort)a(tni5 fei gut, bod) Dbipu§
f)at üon ber Ü5ergöngUd)feit bc§ Seben» nur aüäuincl teunen gelernt, um nic^t

einen fdineüen 3Sed)icl üorau6pfel)en: eiuj't roirb, erflärt er, fem falter 2eic^=

nam roarme^ Xl)cbanerblnt trinfen. ^c^f M't ber Slönig erft red)t ^ur ®eroa§;

rung ber 53itte geneigt unb entfc^loffeu, ben 53linben gegen jeben 'illngriff ju

fc^ü^en. 5lüeiu ber luelterfalirene, miBtrauifd)e &mv mag ben |)errn 2ltf>en§

ärt)ar nid)t burd) einen (Sib üerpflid)ten, fürditet aber feine {^einbe fo, ba& er

2;^efeu§' (Sntfernung nur ungern fic^t. 1)emgegenüber bleibt ber ftönig be^

®otte§ Slpoüon lüie feiner felbft fid}er; fein 9^omc wirb ben ißerbannten fd^ir-

men. Tafs er fid) barin irrt, t)at Öbipu§ Dorau^gefe^en.

S)er (5f)Dr ftimmt ha^ berül)mte öieb auf be^ l;id)ter§ ^eimat, ^o(ono§, an,

um äum l)öf)cren 'ij^reife ^.J(ttifa# über,^ugel)en, ein Sang, ber mie wenige fop^o^;

fleifde bem 2(ngeublide gang entfprid)t unb, üou attifd)em |)od)gefüf)I gefc^meüt,

ben Sd)ut,flebenben ^Certrauen auf §ilfe in^; bangenbe l^erj flößen fott. ^oc^

bie ftoljen ^Ku()me§tüorte gilt e» nun and) burc^ bie 2^at ju befräftigeu; ^Inti-

gone fiel)t .^reon, beffeu 9lal)en merfroürbiq qenug nic^t burd) bie ^^elagerung

feiner ^^aterftabt oert)inbert raorben ift, fommen, unb beibe 55erbannten aljneu

\)a% Sc^limmfte. Xer 2t)ebanerfönig tt)eiB nun feine 2Borte fet^r fing ju fegen;

er öerraunbert fic^ über bie ^^urc^t, bie il)m, bem ©reife, begegnet, unb rebet

milbe, jo im Sone ber (Ergriffenheit üom Seite beö Cbipu§, ba§ er unb alle

in ber Stabt — biefes Söort erhält fc^on einen geiüiffen bro^enben 9iad)brud

— ftitteu tüollen -— ba{)eim, in 1l)ebenl SIber ber me^rlofe ©reis befißt nodj

bie SSaffe be§ ^JBorte»; lüie er früljer ben ^oloneern in^ ©einiffen rebete, fo

öerfte^t er I)ier mit einem Sdjiage alle ^^inten be§ l)euc^lerifd)en ©egner^ ju

fpalten; b'.efe ganj neripätete ^-öere^rung für 5:^eben§ öertriebenen ^öntg, biefer

rolle Stgennu^, ben bie plotiftc^e ^ittgefanbtfc^aft birgt, tritt offen äutage; nein,

Cbipu» miti ber 9^ad)egeift feiner ^-ßaterftabt fein, oon bereu Öobiu feine Der*

rud)ten Söl)ne nur ein ©rab befigen foüen. ^a läßt iftreon bie SKaste faüen;

nad) juerft oerftedten ®rol)ungen, nad) Sd)eltmorten geigt er nun beutlic^er fein

ganjeg SBefen: er l)at fd)Ou g^^niene gefangen, je^t luiU er ^ntigone baoon*

fd)Ieppen, ben 35ater beiber Stufen berauben (5r legt ^anb auf fein Opfer,

ungefc^redt burc^ ben (Sinfpruc^ ber (5t)oreuten, bie laut iljre ©augenoffen gum

Kampfe rufen. Sie felbft bin&et bie Sitte be§ gried)ifd)en S)rama^, fie Dermi3gen

ben ^önig unb fein ©efolge uic^t 3U I)emmen, and) ni(^t §u l)inbern, ta^ er

nun felbft Dbipu§ trog feine» Sommer» l)iniDegreiBt, nic^t o()ne il)m feinen ftet§

Ieibenf(^aftli(^ aufflammenben ^orn üoräu^olten, ber jo fd)ou au§ bem erften

„Dbipuö" be!dnnt ift. ^a§ ftetig fic^ fteigerube übermütige Setragen ^reon§ reigt

ben fef)r langmütigeu Sl)or enblicf) §u einem erneuten ^^lufrufe, er ttjeuDet fi^

oud) an bie (Srften be§ Sauber, unb fein 9?uf oer^allt nic^t oergeben»: X^efeuä,
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ber 9xetter, erfcf)cint. Sotort fliegt fein gebietenbeä SBort über bie 9}?encic Ijiit;

bie ^tauber be§ SJJäbdjen» foUen angetjalten Jncrben, Jlreon, ber Unücrfdjämle,

ber ficf) ^l)ebcn§ gaiij uinvüvbig i)\n raie auf erobertem 53pbcn benimmt unb

allem ©aftrcdjte ipol)n fprid)t, barf bns i'anb nirf)t üerloffen, cf)c bcni ^i^eoel

©inliatt geboten ift. Slbcr ber ®egner jeigt fid) als gcmanbtcr Sedjter, er gef)t

auf bie i8onrürfe be§ 3Iif)cner« nid)t meiter ein^), fcnbern lucift mit großer

Sdiloubeit auf ben merfmürbigen Sßiberfpruc^ t)in, ha^ gerabe biefe Stobt, in

ber ber SIreopag feine l)eitigen llrteite falle, einen Untjciligen gern oufnef)men

moüe. 2^iefe§ jelben a)Janne§ 2eibenfcf)aft ift ja an allem fct)ulb; nur über feinen

%h\d} aufgebradit ift Jftreon gegen il)n tätlich ncrgcgangen. 2Rit einer ii^rol)ung,

bafe er gegen ®emalt gerüftct fei, fd)IieBt ber 21)ebaner feine gefnl)rlid)c S^er--

teibigung. SS>cId)en Sinbrud fie gemadjt l)at, ^jeigt ung bie lange Siebe be§ fd)raer

beleibigtcn £bipuÄ ber, getreu feinem leibenfd)aftlid)en SSefeii, in l)eftigen Störten,

rcie er fd)on einmal getan, alle (Sd)ulb an feinem Seibe leugnet, bagegen bem

^reon feine betDufete Ungeved)tigfeit, feine elenbe Sc£)meid)elei gegen -t^efeu§

unb fein S^olt, beffen gottc?fürd)tigen Sinn er ganj unb gar öerfenne, üor^ält.

2!)efeuÄ aber ift e§ nun genug ber SSorte, ireil insmifdien bie SJäuber il)re^eute

fd)on meit fortgcfd)(eppt l)abcn fönnen, unb fo öerlangt er ton ^reon, ha^ er

it)m bie Stelle seige, nio bie beraubten teilen, eine gorberung, auf bie ber

X^ebonerfönig nid)t nieiter eingel}t.

SSäl)renb ber (Sl)or fic^ pliantafietjoU in ha§ Getümmel ber um bie SJJäbc^en

Streitenben üerfett, fällt bie ©ntfdieibung in größter Sdjuetligfeit, unb bie bem

9\äubcr abgejagten Sd)meftern erfd}einen mit il)rem Üietter, bem fiegreic^en

^Ittienerfönig. CbipuS jd)lief5t bie 3:i)d)ter, bie il)m neugefdicnft finb, glüdfelig

in feine 31rme; lange genießt er biefe greube, bann menbet er fid) in l)eiBer

Xanfbarfeit an ben 9ictter ber Sun(3frauen. 9JJit ber rul)igen ^oltung, bie ber

antife 9Jienfd) jener gefunben Briten ?ieigt, nimmt 3:i)efeu§ biefe SBorte be-S

2)anfe§ entgegen, unb betennt in freier ©enugtuung, ha^ er fein Söort gehalten.

2lber in feinem Sbelfinn fud)t er fofort £bipue' banfbar meid)e Stimmung einem

Unglüdlid)en nufcbar ju machen. @r n^eiß öcn einem Wannt, i>m er nid)t nä^er

bejeidjuen miü ober and) fann, ben er al» Sd)u|flel)enben am 'ältax be§ ^o*

feibon betroffen, er gibt noc^ einige n^eitere ßtnn5eid)en — Cbipu-S Ijat genug

get)Drt. 5lber obn^obl er foeben nod) faft jn feines 9ietter§ güfeen gelegen, bereit,

in ollem itjm ju folgen, ift e§ it)m nod) ollem Erlittenen bod) unmöglicf), 5:^e=

feu§ juliebe feinen üerboBten Sol)n ^^oltjueife^ tiorjulofjen, unb erft 5tntigone§

mutige ßinfpradje, hit eine fold)e SSergeltung be§ Unrccf)te§ on bem eigenen

Sobne für unnoiürlid) erflört, tiermog ben leibenfd)aftlicf)en ®rei§, ber immer

mi§trouifc^ ouc^ nod) an einen ©emoltftreid) gegen il)n glaubt, umjuftimmen. —
S^en 6bor erfüDt biefe Sjene mit fc^roerer 9itebergefcl)logenI)eit, ober beffer ge-

fogt: ber Xid)ter benu|t bie @e(fgenl)eit, einer tiefbebrüdten 511ter§flimmung,

bem Öfterg in jener 3eit geäußerten ®efül)Ie, e§ fei beffer, überl)oupt nic^t ge-

boren ju fein, 31uebrud §u geben, unb biefeS Sieb burd) ben ^inmei« ouf bo§

ben greifen Cbipu§ ftet§ oerfolgenbe 2eib mit ber ougenblidlidien Situotion

1) <Bo bie antife ßrflärunq, bie geiabe für biefe§ 2tüd Pon befonbever, ntd)t nur

^iftotifc^er SSebeutung ift.

8*
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lüenififteuig äuleilic^ 511 ücrfnüptcn. Xodi )d)on iia()t äögcrnben gdirittes ber

Jüngling, ben ber 5üil)ticf be« üevH)a()i(o[ten is^aterö tief ergreift, ber reueüott

feine ©c^ulb befennt iinb fid) nur on bie ®nabe, bie alä ^(u^' 1{)rongenüffin

ob aüem 9[Renfd)ennierf lualte, Jöenbet. 5lber Öbipu» fd)roeigt abgeroanbten ^Int*

li^eÄ; fo nnifi fid) ber unfelige (Sobn um ^^ürbitte nn bie @d)n)efter menben.

5(uf i^ren 9tat fdjitbert er nun fein 5(«(iegeu, berid)tet üon feiner '-Vertreibung

burd) ben Sruber unb feinem ^eeresjuge gegen jT^eben, um bann an ben 3Sater

bie Sitte 5U rid)ten, 'öa'^ er 00m 3oi^n gegen i^n ablaffen unb i^m babur^ nac^

bem Orafel ben 8ieg über ben üer^a^teu 9Jebenbuf)ler oerfc^affen möge. S)a*

für ujoüe er Dbipu§ in feine ^eimat äurüdfütiren.

@o feljeu rt)ir benn ben @rei§ in ä^nUd)cr ö.ige ttiie ben euripibeifc^cn ^^i*

Io!tet^); beibe Parteien bettjerben fic^ nad) einem alten Drafelfprudie um feine

(^unft; ber <Bd)wad)t, iöerlaffene ift auf einmal ju einem t)ei6 Ummorbencn ge*

n)orbcn, aber ber ?lu»gang ift üötlig anber», benn ber non beiben ©egnern

aufgefu(^te SSerbannte f)at fic^ fd)on lange einem ganj anberen ßanbe, 5ltttfa,

gefd)en!t.

Unb fo f)ätt benn ber t)efttge SSIinbe feine britte ftrafenbe 'Sie'Dt, beren 2;on

I)ier bem f^Iec^ten (Soi)ne gegenüber noturgemöB bie ^öc^fte Steigerung erfährt.

^ott)nei!e§ ift nid)t§ al§ feine» !^ater» SJJörber, ein ©lenber gegenüber ben j^artcn

SJläbdien, bie iral)re SRanneStat geleiftet. jlreffe il)n benn bafür be§ SSater§ 5tuc^,

tüenn e» eine ®ife gibt: im ©ruberfampfe mit (£teofle§ foU er faden, fallenb biefen

töten. Ser Jüngling ftef}t burd) W rafenben SBorte ^eö unDerföt)n(ic^en @reife§

üernic^tet ha, aber no6) finb it)m bte Sd)meftern geblieben. 2ln fie roenbet er

fic^; ben Sob fd)on üor Singen, miU er menigften» burc^ i^re |)änbe beftattet

fein, ^n gtcid) inniger Siebe tüie in ben euripibeifd)en „^()öniffen" bem 33ruber

jugetan, jugleid) in ed)t meibu(^er ^erftäubnielofigfeit für ba§ mönnltd)e (£§r*

gefül)! befdimört if)n nun 5(ntigone, ha^ ^ecr üon ber SSaterftabt jurürfjufübrcn,

boc^ ^oIt)nei!e§' ©ntfd)(uö ftef)t feft, unb mit einem 3egeneiüunfd)e für bie

(Sd)iüeftern ge^t ber S3ruber, belaben mit bem j^Iuc^ be5 terbonnten 2Sater§,

in ben offenen Sob.

S)er furd)tbare Sluftritt f)interIäBt !aum einen (Sinbrud bei feinen B^wflsi^

unb 2;eilne^mern. (£§ folgt üielmel)r nur eine fef)r aUgemiine Betrachtung be§

C£i)ore§ über ha^ eben ®efd)e{)cne, bie balb burc^ einen plö^lic^en 2;onnerfd)lag

geftört mirb: er ift für CbipU!^ ha^ Snd^tn be§ erwarteten get)eimni«öoÜen

5lu§gang§. 5)en §um (Snbe 33ereiten laffen bie ^um Sd)reden be§ ß^ore§ immer

mieber aufflammenben SSIi^e bie 9iät)e ber ®ottt)eit empfinben, aber ber ®rei§

n)iü nod) einmal ben 2^efeu§ fprec^en; al§ biefer erfc^eint, cer^cifet er it)m bie

Stelle an^uüertrauen, 'i^a er fterben foUe, bie Stätte, beren 33cfi§ Slttifa üor

bem Speer feiner S'iadjbarn fd)ü|en merbe. @r felbft, ber 33linbe, gel)t fü^renb

öoran, geleitet oom Sotengotte |)erme§ fegnet er ben SbefeuS, ha^ gafilid)e

ßanb unb öerfd)minbet im ^aine ber ©umeniben, mä^renb ber ®t)Dr i^m SBünfc^e

auf ben legten 2Beg nadjfenbet.

1) 3d) I)nbe barauf in ber 2. Sluflage btcfe§ meinet 93ud)c§ <B. 153 l^ingrinicfcn

;

%. b. SGßilamowii^ t)at, tiadi SJcitteilimg feinet SSaterg, <B. 335 br^ öftere gitterten 2Sßet!eö

über bie öramatifdje Sec^nif beä ©op^ofleö biefelbe SSemeihing gemacht.
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5)er nun erfc^cinenbe 53ote ift ^luor loieber einmal, mie fo oft bei ben jCro^

gifern, nid)t niotiüicrt, um fo mef)r, al§ er ja gar fein 3eu9e bcs ©reigniffe§

fein burfte, aber bie ßunbe, bie er bringt, ift fo bebeutfam nnb ergreifenb, baß

mir barüber bie Unmiiglicf)fcit biefer ^^igur üergeffen. 2tm ßingang jum *pabe»

bot Cbipu§ fein Settlergciuanb abgeworfen, SJ:otenf(eibung angelegt nnb 5(6-

frflieb oon feinen 2:örf)tern nnb ^t)efen^ genommen, 5um letzten 9J?aIe jenen

feine Siebe au§fprec^enb unb fie bem ^ijnige empfe{)Ienb. Xann ift er einer

laut unb tauter i^n mabnenben ®otte§ftimmc gefolgt:

58albaber blicften tüir 5urücf; ba latien tuiv ^u fagen, a(ä be§ Jf)eicug SKunb allein.

Sen ^illtcn ntrgetib ntelir — bcr iUinig aber S^enn feines 531i^firafil5 gottbcfd)roingte

4)ielt ficf) bie 'klugen mit öer ^onD beöedt, (flamme
Mä njär' ein 33ilö be:a ©raiien!^ tt}m öat t^n getötet, nod) ein Sturmnjtnb, aü§

erfditciicn, Sem 3J?eer aufftcigenb, il)n ^tnmeggerafft;

®a3 i^m ben 33Iic! geblcnbet. 2'ocb i§ 9?ein, if)nentfüf)rtcn@ötter, ober frcunblic^

roä{)rte Jat fid) be^ ^ai>e§ bunfle^ ^^or if)m auf.

Seilt furje 3fit: bann faf)n luir auf ben 2)enn flagrnfo^ unb oftne Schmerj unb $cin
Änien SBarb er fjinnjeggenommen — munberbar

Sfjn gum OIpmpos unb jur Srbe beten. SBie nie ein 9Jfenfd)'

^ie ober er ba^inging, — niemanb mei^ ei

3um SBerfd^roinben be§ Cbipu§, ju feinem S^obe gehört nad) ben 5Sorau5«

fc|;ungen unb Sebürfniffen ber antifen .^unft bie 6Iage um i^n, unb fo er«

fc^einen benn ^2{ntigone unb ^^ntene, um in lauten Sonen if)r Seib ju bejam«

mern. öbipu-o ift geftorben, mie e§ jeber fic^ nur toünfi^en fann; boc^ lüa§ follen

bie unglücfüc^cn aj?üb(f)en in einem lebensunmerten S^afein nun anfangen, fic

finb if)rer ^flic^t quitt, bie hei oüer 2:raurigfeit i^nen bod) fo lieb geraorben:

eroig, eioig moüen fie bem '-Öater narf)roeinen. Stile freunblirf)en Jrofteemorte

be§ St)ore§ üertiaüen ungel)ört, immer roiebcr, ber 9Jatur ber Sage unb be§

menfc^tic^en 2Sofen» entiprec^enb, erneut ficb ber ^Kageruf, ber Shilbrucf tiefer

|)offnung§tofigfeit. 3u'i^ le|ten Dtale greift 3:{)efeu§ ein; biefer 'Xoh, biefc§ (Sr=

lebni«, ba» er gefe^en, i)at if)n fo im gnnerften bewegt, ha^ er jebe ^(age um
ein fofc^e§ öinfc^eiben mit ernftem 2'one für Sünbe erflärt. 'Und) bem @rab*

^ügel be§ 35aterl bürfen bie Xöc^ter nid)t na^en, bie Stelle, an ber Cbipu»

Don f)innen gegangen ift, foü ein ©cbeimniS bleiben, ^av 9}knne§= unb ßijnigs-

mort tröffet 'sUntigone, bie fic^ je^t fd)on ju neuem Sun aufrafft, fie miü nacE)

2;^eben, um ben Örubermorb ju oerf)inbern : Wir Wiffen, mldjtm Sd^icffal fie

entgegengeht.

Xbefeug ift mit allem einoerftanben unb Wie ftet^ jnr $^ilfe bereit; fo fc^liefet

t>a% ^rarna nic^t mit ^tob unb 2:obe§fIage, fonbern mit bem ernften öinblicf

auf neue Slufgaben, bie ba^ Seben oon bem tätigen 9}?enfc^en nacf) bem Seibc

forbert; nict)t trüber ^Ber^ic^t, nic^t aieflegion, fonbern ößubeln bilbet ben 2tu§=

ffang ber Srogöbie.

SDie große Xic^tung ift jeborf) tro| biefer tragifd^er 5JZctiiie, bie fie entbäft,

feine Xragöbie im eigentfic^en Sinne; ber ,,CbipuÄ", tu feinem SBefcn oon ©runb
au§ üerfcf)ieben oon ben anberen 8tücfen beS 5;i(i)ter5, mocf)t oiefmcbr ben @in=

brucf eine» f)Ocf)inbiüibueü bramatifierten ÜJititbu» oon Cbipue'-^luÄgang. 9lber

gerabe barum, wetf 8opf)ofIe^ aucf) ^ier wieber etwal 9Zeue§ gefcf)affen fiat,

bfeibt ber ^icfiter ber atte, beffen Wof}tbefonnte 3üge wir aucf) fonft oor un§
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fel)en. ^er btinbe Settter, ber entthronte ^önig, in feinem ganzen teniperamcnt*

üoücu 22el"en eine ,^n Giiripibc^^' un()eroiid)en gürften beiuußt cjcgeni'ät'^lirfje &t'

ftaü, uid)t üicl nnber» al^ ber iopl)otleild)c '•ßliiloftet, finbct nad) einem Öötter-

jpruc^e jein enbUd)cö Selicn^o^iel im iegen§reid)en Qttiid)en Sanbe. Xiefen gött»

Iid)eu SBitlen jiid)en JRrcon uub '^solijueite», beibe geinbe nad) bem g(eid)en 3iete

ftrebenb, in fal)d]er Tentnng eine» groeiten bunfeln Dra!cl5, ju itjren Öunften

§u burd)bred)cn, aber fie ld)citcrn mit if)ren !ur,^i'iditigen ^^^länen nn bem bimm=

Ii)d}cu 3iati'd)Iuf3; miebcr, mie immer, triumpl)icrt biejer über ber Sterblichen

SBoUen iiiib 2J3ivfen. Unb jugleic^ erl)ä(t ber iinmittetbare göttlidje ©ingriff in

ba^ Xai'cin bei greifen Xulber§ eine ^arfteüung, bic nn§ faft roie ein religio

i)feö ($r(ebni§ anmutet. — 'Sie 25iberl"prüd}e innert)alb ber Xragöbie ^aben an

Bearbeitung ober, in neucfter Q^it, an fel^r langjame (Sntftebung, an bie 3Ser;

einigung ^iiicicr nid)t gucinanber geliörigen Stüde, be» 2tb|d)eiben§ bei Dbipul

unb anberfeit« ber tbebanifdien Gpifobe mit ßreon unb "i^jciiQueifel glauben

laiien, giueier Xeile, in bencn ber G()arafter bei gelben red)t öeric^tebene Seiten

geige. S5on Bearbeitung burd) frembc öanb fann nic^t bie $Rebe fein, ^ber e§

crfd)eint aud) fraglid), ob bie üorijanbenen SBiberiprüdie grois genug finb, um
einen Sd)IuB auf bie ^(rbeitlroeife bei ^id:lere §u5u(affen. ^reilic^, jene Un;

ftimmigfeitcn finb rec^t merfmürbig. Coipul bat nai^ einem apoUinifd)en 8pruc^

baö Snöe feiner SSanberung im (Sumeniben^aine erreicht unb meiß bempfolge,

ha^ feine ^^erfon ben 6inroot)nern bei gaftlidien Sanbel Segen fpenben mirb.

2lber nun erfährt er burd) ^Imcne, ha^ bie Xbebaner, ebenfatll einem beipbi*

fd)en Cra!el üertrauenb, itiren alten ^öiiig auf böotifd)c5 QJebiet bringen moUen,

weit feine ^erfon nad) feinem %oi>t bem Saube 4^eit bringen toerbe. Siefel

mufe berfetbc Sprud) fein, menn er aud) anber» ftingt, unb bal gteidie Drafel

finbet bei '^olgneifel Bcrwertuug, ber öon einer ^eilnabme feinel Baterl am
3uge ber Sieben ^eit ermartet. 2Öie aber ber Sprud) tüirtlii^ gelautet {)at,

erfahren luir nid)t mit bünbiger iJeutlidjfeit. "^k Unf(arf)eit fteigert fid) noc^

babur(^, baB Cbipul fpäter auf einmal üon einer bereinftigen 9^ieberlage ber

2t)ebaner burc^ bie 5Ü()ener »ueiB. — ©in anberer, bil^er atlem 5Infd)ein nad^

uid)t beachteter SSiberfpruc^ liegt in SIntigouel ebler 5tbfic^t, ben 3iüeifampf

ber Brüber nod) 5U oerI)inbern. ^al ift im ©runbe ein gang unmöglid)er ^lan;

bie Jungfrau I)at nod) foebeu ben furd)tbaren i^(ud) ibrel SSaterl oernommen:

ein folc^er aber ericE)ieu ber 3luti!e fteti aU oon unfe{)Ibarer ©rfütlung begleitet,

pon giJtttic^er i^")ilfe felbft geförbert. ^iefc Gntmidlung fann boc^ Slntigonc nic^t

§u bemmen beabfid)tigen. — 5Iber foI(^e SBiberfprüc^e, befonberc ber jenem

Crafel an^aitenbe, begegnen aud) fonft bei Sopf)of(el, beffen „"'^fiiloftet" eben^^

fattl ben ^nhait eine! ®ijtteripru(^el etmal forglol bebanbelte; bie Bebeutung

fo(d)er ^iffonanjen ift baber für bie bier f orliegenbe ^rage gan,^ unroefentlic^.

SBeit erufter erfd)eint ber ^intueil auf bie ®bö^aftcrüerfd)iebenbeit gmif^en bem

müben, blinbcn Bettler Dbipul unb bem erbitterten geinbe feinel Sdimager»

unb SobncI, auf ben unmittelbaren fc^roffen Übergang uon ber {^lin^fgene jur

Slbberufuug bei ©reifel. Unb bod) geftatten aud) biefe Bebenfen feine roivfltdie

Scfieibung in §u iierfd)iebenen ßeiteu entftanbene Jeile. Cbipul ift, mie fc^on

angebeutet, aud) gu Beginn bei Stüdel nid)t nur ber gebrod)fcne, lebenlmübc

©reil. (Sr mad)t ben itjn Pertreibenben ^oloneern Ijeftige Borwürfe, er \)a^t



„Dbipui auf Solonog"; „S;ic Spür^unbe" 119

jehie Söline, liebt feine 5Lirf)ter aiif^ in!ii!;[te, iinb eben bieie§ 5Sefen bereitet

funftootl auf jene bemegten, ja milbeu Ssenen be^ ton ber mobernen trennen*

ben Jftritif fogcnannfen 9JJitteIflücf§ Dor, gjenen, in tt)eld)en bie onqeborenc

2ei^en rf)aftlicl)feit bes ©reifev ben ©ipfelpunft erreicht, '^k 55lud)i5ene aber

bebarf burd)au§ feine» loeitercn ^Ibflingen». "Jenn biefer \^U\d) ift nirf)t nur

fubjcftio, fonbern uiett mebr objeftio, ift burd) bie Sage, bie Sopijoflcs bicr

freiiid) ettnoÄ unigeftaltet f)at, gegeben. Xie 5sern)ünfd)ung ift bal)er notiDenbig,

ift and) aiii etf)ifdi=re(igiöfen ©rünben geboten; nur mobernen (impfinben tier=

langt noc^ hav „'i)iadi,5|ittern" eine^ foId)en 2Iuftriti§. £bipu5' irbifdjee SBirfen

unb Seiben ift erlebigt; jer.t ruft it)n bie @ottt)eit §ur 55erflärung.

I^ie 53ru(^ftürfe fopbofteifc^er Sragtibien, bie iin§ aU Qxtate ober in ben

'^apqri entgegentreten, t^eben nad) 3abt unb 33ebeutung über ben Xic^ter nic^t

fo reichen neuen ^üifidiUiR lüie bie entipredjenben 9iefte bei GuriptbeÄ über

biefen; pon ber ©ebanfenmelt be§ 'Poeten unb feiner ©eftaltung tragiid)er Stoffe

lernen rair nid)t oiel 9ieue§ fennen. 5Üiebrere 'Dramen geigen uns feine alte

fefte Über.^engung Don ber Unenlrinnbarfeit bcr Crafel: in ber ,,5nBiutiid)ung",

einem Stürfe, Lia§€bi}ffeuö Ie§te2d)irfiale bebnnbelt, berrfd)t, iüiebemerft(2.71),

ber gleid)e Unglaube an einen ©ötteripruc^ mie bei ber ^ofafte bei erften Ohi-

puÄ, unb trat biefclbe furd)tbare ©rtenntni» ein; aud) bie fd)c>ne Srf)eobi',ee be»

»tsoeten beftätigt fid) raiebcr au§ ben gtagnienlen. Gbenfo 5eig';n biefe Sopboflel'

5(nlet)nuiig an tragifd)e '-ßcnüidlungen unb Situationen be? öuripibes; bie (Sr^

mor^ung einer böfen Stiefmutter burd) il)re Stiefföbne, bie iRäd)er ilirer eigenen

Pon jener gepeinigten SOJutter; eine ^[Rutter, bie am 'Hobt ibree Sobne§ fd)ulciig

ift, ben fie m» gelD nai^ ^slion gefenbet l)at — ha^ fc^eint euripibeifd)e§ SBefen

ju fein. 2Bid)tiger at§ bieie befannten 'Jotfadien ift bie burd) ein neugefunbenel

S3rud)|tüd oermittclte ©rfenntni? ber llnterbred)ung einer 'Botenrebe biirdi [Qrifc^e

Stürfe ber 'i^erfon, ber fie gilt, unb belSbore?; überhaupt locrben gerabe t^ragen

ber gorm burd) bie ßntbedungen Pon ^apQri n)ot)l bie bebeutfamfte Q3eleu(^-

tung erfahren.

©röfetel Slufieben bat bagegen ber gunb eine§ beträd)tlic^en ^rud)ftücfe»

einel fopbofleifdien Satijrfpiele» , ber „Spür^unbe", ^erPorgerufen, affo, t^a^

man ba§ Stüd in Überfegiung unb "Jlugbidjtung auf einer beutfd)en 'Bübne bat

aufführen fönnen. SS;r fennen mand)cn neueren ^id)ter, ber mit ber tragiid)en

mie ber fomif^cn SDhife in gteid) inniger i8erbinbung gelebt bat. Ta» ift aber

ftei§ eine Seiftung be§ ^n'^ioibnuml. (Sanj anbers bie 21ntife. ^eren große

Xragifer muffen loir immer roieber aud) bcvinegen berounbern, meil fie allem

';'lnfd)eine nad) au» ber 9bt ber "Jetralogie eine ^ugenb },n mocben, tüeil fie

ibren erfd)ütternbftcn 5;ramen mo^lgelungeneburlelfe^32ad)fpiele folgen 5U (äffen

Perftanben l)aben. 33erübmt maren im Slltertum bie Sati)rfpiele be§ ''2Ufd)g(o»;

öon Sopbofle»' unb bamit aud) üon ©uriptbe»' luftigen Stüden gibt un-3 je^t

ber neue ^unb eine SScrftellung. ^reihc^ mar beim Sati)rfpiele manche» pon

pornberein gegeben, 5unäd)ft '-Bater Silen unb feine ,,^inber", ber Sati)rn^or.

?tber nun galt e», immer neue mptl)oIogifd)e Situationen barür aujfinöig ju

machen. 5)a^ fd)einen Sopl)ofle§ unb aud) ©uripibe» oor^üglid) oerftanben

ju l)aben. — SDie „Spürl)unbe" führen unl ben 2)iebftal)l ber JRinber be»
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Slpoflon burc^ f)ernie§, ben ©rfinber ber £eier, bor. StpoKoii f)ot einen ^rei*

Quf bie (Snibcrfung bc5 9{Qubcr§ gefegt. Xie bocf§geftaItigen Satt)rn luoden ben

'Jieb cntbecfcn; c» uürb it)nen Ieirf)t, tt)re ©cftiennatur etiuoö un^ufd)alten unb

je^t, auf bem ii3obcn fd)lei(^enb, mit idinünelnbeii ^iofen bie gQl)rte ber iJiinbcr

aufaune()men. jS)abci fiub fic gclualtig feige, gcrnbefo wie it)re ®eno)fen im

euripibeifc^eu ,,6i)t(open"; ol^ ^crme^ mit ber ^anb über tk Saiten ber ßeier

fäf)rt, läfei fie ber ungeiuotintefiJang tüie^sgel sufammcugeroUterftarren. (5ttt)a§

fpätcr erfd)eint bann bie ^-öergntimptje ^i)Uene unb berid)tet üon bor .s^erfunft

jenes ßauberlonS, inbem fie anbeutiingeroeife ton ber Scbilbfröte, bercn Schote

ein S3eftanbteil ber Seier mar, fprid)t; bie 8alQrn raten nun auf aüe mi?g[ic^en

2;ierc, unb fo gel)t e» in einer 5lrt 9JJürrf)enfpie( mit gutem 2Bi^ unb öiel 58e*

{)agen meiter. SSor atl^u großer |)<irmloftgfeit mar ba-; Stücf burc^ ba§ re(^t

lafäine SBefen ber Satijrn unb il)re6 „3?aterS" mie burc^ bie pvad)tüoÜe ^arobie

ber tragtfd)en Situationen unb namentlich ber Sprad)e ber Siragöbie gefd)ü|t.

So lieft mau fid) burd) bie iJeftüre biefer ^offen in nod) tiefere SÖemuuberung

üor bem großen 2;ic^ter Ijinein.

(Sine mirf(id)e ß^arafteriftif be§ @op^ofIe§ ift nod^ meit tücniger möglid^ oI§

ein SSilb be§ 5Ufd)i)lo§ ,^u geben. Xie fieben Xramen be§ älteren 5^id)ter§, oon

bem mir fogar ein Stüd aii^ ber ßfit feinet eigenen 5(rd)ai5mu§ befi^en, ge^

ftatten un§, eine gemiffe SSoiftetlung üon ber ©ntmidlung be§ ^oeten ju gc*

minnen; bie gleid)e i^al){ ber fopt)otIeiid)en Stüde geigt burdimcg f)bd)fte ober

glängenbe ßeiftungen eine» großen 3JJeifter§ etiüa üon feinem 55. bi§ gum
90. 2ebeneial)re. So fann unfer Urteil nur gar febr fragmentanfd) augfoüen.

5ln Stelle einer fdjulmäßig unklaren ^egeifterung für SoptjofleS ^ot bie pliilo*

logifdie gorfc^ung, namentlich ber legten ^al^rgebnte, eine erfenntnisreic^e ßritif

be» ^oeten gefegt. SSiele tec^nifd)e Unmciglid)feiten, 5. Z. fd)pn feit langer 3fit

aufgefallen, finb ^eröorgetreten; man rebet mit Siecht öon ber ftarf uerfünflel*

ten, befonberS mand)e dborftüde ju 9iätfeln madienben Sprad)e, bie ber Xid)ter

nad) eigenem ®eflänbni5 al§ einen öel)ler feiner poelifd)en Slntage empfanb,

ben er aber, merfroürbig genug, glaubte übermunben ju l)aben. 2Bir fennen

ferner bie große 3lbl}ängigteit feiner erften uns fonft garj unbeutlid)en 2(n*

fange üon '3üfd)l)lo», unb e§ ift fidier, baß er oline bie Slnregung beS Suri;

pibe», in pofitiDem mie negativem Sinne, nid)t geroorben märe, ma§ er ift
—

ebenfo mie 2lifd)Qlo§' unb ßuripibcö' Sieiftungen ber tragiic^e 2{gon in gleid)er

SBeife fteigert. Siber Süpt)ofIe» bleibt hodi eine einzigartige, infcmmenfuroble

©riiße. ^nber§ al§ feine Spracf)e, bie, ba§ ^^robutt einer langen ©ntmicflung,

immer Ijol^re Stufen ber ^^unft ju erflimmen fic^ anftrengte, finb feine ®e*

flauen gang ^iotur. ^ieffg ^elbentum ift glaublid), überjeugenb. S)enn ift e§

nic^t über,3,eugenb, baß eine i^eli'itt iüie ^Iniigone gerabe "iiaSi 5?aturrec^t Per;

tritt! — SSirflidjeS Seben ftet)t nor un§. SSir erfdbauen ben S^ieberbrud) er-

f)abener mie gemöfjnlidjer 9Kenfd)en, flbljer Jftönige unb fleinlicf)er 2:Qrannen,

hav unbegreiflid) traurige Sd)irffal beö ^Dt)tn unb Sblen unb bann mie^er ben

morolifd)en Sieg ber Sc^madjen über brutale unb bünfelbafte ©emalt. Dit^t

ber 9Jii)tl]U!^ ergreift unsi, fonbern t)a§> 2eben, baS eung 9)ienfd)Iid)e, bie dba-

tattere, au§ benen ^ier ber 9Jh)ll)U§ ftet§ neu tieröormäc^ft. S)a§ SSerf)ängni»
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bei £bipu§ ift ntd)t eiiifarf) Xirfjtuiig, fonbern Srtaljnmg; bie ^bee be* unent*

rtmibaren Sd)icfial» ii"t feine griediii'cfje ^JJarotte, fonbcrn lebt im Unterbemu&t*

fein öieler in^Ifer, im 33en)iiBtfein maiid)er iljrer Xeiifer. %at, Selben unö Sieg

bcr Slntigone i)"t ein ctluid)eÄ föeiet?, ift ju einem ctf)ijrf)eii (Erlebnis für 2an«

fenbe geroorben, jnm Sl)mbo( für Unjälitige.

Llnb biefelbe SiUrfung erhielt bcr '*^oet burd) feinen reltgiöfen ©louben.

3iuifc{jen ^^üid)t)(o:ö' U'unberDoUem tiefen Sinnen über bie ©cttbeit, über Qtuv

SBefen, unb ©nrivibee' g-orfdien, ©rübeln, ßlüetfeln ftel)t Soptioflee' iuud)tigc

religiöfe ®eid)Ioffenf)cit. Xer '^^riefter, ber ü}^ann aud) be§ praftifdien Dolitiidjen

Seben^ glanbt an aüc ©ötter be» Staate, er bulbet nid)t öuripibce' Eingriffe

auf SIpcIlcn unb feine 8c^er; er fennt in feinen Tramcn feinen ÖJctteiftreit;

ganj öereinjelt reißt il)n einmal "i^üi bid)terifd)e Spiel fort, feiner 31tt)ena ein

SBort ungi)ttlid)er JKadifudjt in ben 9JZunb 5u legen. Unb in ber unmittelbaren

grömmigfeit be» elementar empfinbenben, ftarfen SSetbc«, ber 2Intigone im

©ercuBtiein be§ hav 3Jienfd)enlD5 in fid] beroegenben 9}?anne§, be« Cbt}ffeu§,

fprid)t fic^ bie gleidje unLicrbrü(^lid)e Überzeugung ron ber @öttlid)feit auc^

bes Siltergefe|ii§ au§. — Tiefer biinmlifd)cn 5[l?ad)t, bie ein« mit bem 2d)idfal

ift, gegenüber ^eißt e^ tüieber unb Jüieber ©rgebung gu üben. 5(ber bie ®Dtt=

^eit fann and) ben fd)tiier ©efc^Iagenen mieber erf)ebeu, ja, fie oermog if)n über

atle§ ^\rbifd)e tjinau» 5U Perfläreu: im ^ödjften ©reifenalter t)at Sop^ofleS in

ber ^erofiernng be§ Cbipu? bie SdinjeUe bcs 9}h)fteriumä berü{)rt.

2Bie ha^ göttlidie Sittengcfeß aüejeit ficgbaft menfd)lid)e SBiüfür unb Seiben;

fc^aft überiuinbet, fo mufe auc^ ba» einfach 3!JioraIiidje gutetet bae Selb geiüinnen.

5^ie Dxänfe be^ Ct^ffeu? eripeifcn fid) aU fursfid^tig, alle nod) fo fdjlauen 58or*

fef)rungen .^erbrcc^cn an it)rer eigenen ilünftlidjteit. So n^enig Scipl)olle§ fi^

bem 3i^teüeftualiemu§ feiner Qcxt entgielien fonnte, fo mand)e5 aucf) er, in ge^

n^iffen ©renken, Pon bcr fopl)iftifdjen D^cbefunft lernte, fo ungeteilt bleibt fein

moralif^eiö SSemuBtfein.

^n folc^er 58efd)ränfung bürfen loic otlenfatlS pon feiner Sebeuvanfc^auung

reben. ©ine oonfommene Ginl)eit I)erftcllcn 5U uioüen, ift anmafelic^e§ Tilet*

tantenmerf. „5tid)t geboren ju fein, ift ber SBünfc^e bodifter": ift toc etira

„2BeItanfd)ai;ung", foll man ein foldiee Ginftimmen in ein bamall öfters aul-

gefprod)ene» Söort al§ ein elüd be» fopf)ofIeifd)cn ,,(331oul;enebefenntnifie»'' ht-

äeid)nen? Gin groBer 3^i(^ter ift ftete ein Stimmung^menid), ein SBerbenber.

9coc^ einmal gilt e§ '^ier, nacf) mand)em fd)on gef^e^enen^iuroeife, Sopl)ofle5'

bramatif^er ßunft gerecht ju luerben. Gs barf bie» freilid) nur in aller S^ürge

gefcf)ef)en, im ^inblirfe nic{)t allein auf unfcren bürftigen 33efi|ftanb, fonbern

aud) auf bieinbipibueüeSiuuft, bie Gigcnart jebe» feiner Xramen, bie allgemeine

Gljarafteriftifcn tebeutenb erfc^ujert. 2Iu(^ eine gröBere Gntroirflung innerl)alb

ber überlieferten S^eibe läßt fid), roie fd)on oben gefagt, nid)t feftftetien. — So*
p^ofleä bat ben britten Sd)aufpieler eingefü!^rt, ben 2(ifd)i)lo» ncd) ftodenb cer*

menbet; er l)at biefcn gortfdjritt fo funftootl entfaltet, baB man fcilfdilidi ge*

glaubt l)at, ber Cbipus auf 6olono§ bebürfe ncd) eineS oiertcn Tari"telIerÄ.

Unübertrefflid) finb feine Gj,pofitionen, bie ''Prologe, bie fid) me^rfad), mie rid)tig

erfannt ft)orben ift, §u einem furgen 9>orfpiel ermeitern; ber l^oet ift ber DJceifter

ttv fpannung^poü anfteigenben Tramal, beffen einäclne Svenen, oft o^nc Dind*
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firf)t oiif if)re äußere 2Bnf)rfd)einIic^feit unb and) tuof)! pitjd^ologifrfie 53ere(f)ti;

gitug, ftct^ mirtun9ä;üDlI au^gcorbeitct fiiib. Giue abuicc^felunggireidje f^folge üon
(*reigui[fen unb Stimmungen bereitet auf bie ^^^eripctie unb bie erfdjütternbe

fiataftroplje tior. 'Scr Tidjter ergreift unb gerfdjmettert unb baut bodi mieber

luunberfam auf; alle blofee 5Rü()rung, jebe erfd)öpfenbe §lufregung liegt itim fern.

@op()of(eä' gen^altige !5)ramcn finb nid^t onberä al§ bie jebeg großen Xid)ter«

mit feinem ipersblute gcfd)rieben. 5(ber ha^ perfönlid)e (£rlebni§, ba§ fubjeftiüe

©mpfinben fbnnen iinr, obloot)! bie jteuben^ nid)t fef)(t, bei weitem nid)t fo

unmittelbar ergreifen unb ertennen mie bei •'2ltfd)t)(o§ unb befonber^ (Suripibe^.

Sie Ieibenfd)aftlic^ i)at hoi) biefer im ^^eloponnefifc^en Kriege feinem fummer*
unb l)a§erfüüten ^erjen Öuft gemacht, lüät)renb tuir hü ©opi)ofIe§, bem be*

geifterten 2lt()ener, feinen §aud) patriotifdier SSetrübniä finben. Sein ^ämon
leitete it)n, bie ©ebilbe feiner $t)antafie über ben Sturm ber ßeiten fiinmeg*

^uf)eben, fiet§ mit befjerrfc^tem ^«"eren ^u fc^affen. So enlftanb mal)rl}aft

illoffifc^e», ta^ gerabe ber Seinb be§ ^laffi^i^muS am tiefften bemunberu mu^

VIII. ©uriptbcö' fpäte itnb lelitc 2)rameri.

^v ift unmöglich, ben SBerbegang ber euripibeifdien ©ebanfenmeü ober gar

2eben§anfd)auung gu ßerfolgen. (Sine ©ntn^idtung läBt fid) bei bem ^ic^ter

nur auf bem ©ebiete be§ 2(ufbaue§, be§ Stil« unb ber SJZetrif feftftetten. 33i§

jule^t i)at er gro^e unb ergretfenbe mie rec^t mittelmäfsige 2!ramen nic^t an*

berÄ aU in frnf)eren ßeiten gefcbaffen; n^er im „Crefteö" gerabe ein fd)roac^e§

5(Iter§iDerf fef)en luiH, ber erinnere fid) an t>k „^eraftiben" unb ,,|>ifetiben."

Slüe feine jDic^tungen finb Jüie bie jebe§ ed)tcn ^;|?oeten Stimmung§bilber, mebr-

fac^ e-rgebniffe feinet ©rübelnS über ®ott, Sßelt unb a}^enfd). 3n einer 9f{eil)e

ton Dramen oerljerrlidjte er, freitid) unterbrodjen bnrc^ bie S3e{)anbüing an*

berer 33oriDürfe, feine§ ftol^en S3aterlanbe§ 9tubm. %btv ber unerfreuliche

3(u^gang bc§ erften ^a^r.^e^ntev be» '>peIopoune|ifd)en Kriege» mod)te if)m bie

©renken ber att)enifd)en dJladjt gezeigt t)aben. So fieljt er im Kriege nur ha§'

größte Übel; in ben „iroerinnen" be§ Sa|rc§ 415, unmittelbar oor ber

fi^ilifdien ©jpebition, l^at er feinem gepreßten ^tx^^n Suft gemai^t.

^ud) biefe's Stüd ift freitid) tüieber ein (^rauenbranm. ''^ii)c^oIogifc^ unb

fitnftood geigt un§ Suripibe§, loie bie einzelnen n)eib(id)en ^erfön(id)feiten fic^

in biefelbe trauige Sage je nad) i§rem SSefen finben. T;ie Öeiben«fä()igfeit ber

jammererprobten greifen ^^dabt, bie ©ottergriffenbeit Kaffanbra§ unb töre

freiließ bajn fd)fe(^t paffenbe Überfielt über ha^ Seben, ^Inbronm^cS Sanft*

ntut, bie Sc^tau^eit |)eleno§, Xt)pif unb 3»^tt>ibuati»muii geroinnen lebenbtgc

(5rfd)einung. Si^iefe Serte muffen uu§ entfd)äbigen für ben Subjeftioi^mu^,

ber in ben fopf)iftifc^en unb pr)i(ofopbifd)en 'jReben ber einzelnen ^ßerfonen, in

ben unaufbörtid^en, ba§ Krieg§elenb einbringücf) prebigenbcn ^ammerfjenen eine§

®rama§ jutage tritt, beffen fteine ©inafter feinen roirf(id) fünftleriic^en Sluf*

bau öerraten. S)a§ eble, gro^e ^er,^ be^^ @uripibe§ füf)tcn mir audb in biefer ®i(^*

tung lebenbig fd)(agen, ober bie unmittelbare SBirfung ber 2;ragDbie ift fd)roa4

Ser grübeinbe ^^J^oet ^atte in ben „Xroerinnen" eine ?\roeite ^efabe nad) jener

früheren iüi)tfifc^en gefdiaffen; er fonute fid) niemals genug tun in immer neuen
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©eftatliingcn bcrU'lbcu ^n'rföiiticf)!eit, be§ gleichen '^^roMemg. 5Uier aud) bic

©iniüirfiing anberer 2:ragifcr ncrauta^te ii)n, einen großen SSormurf, eine bra<

niatifdic gigur, eine fitttid)e ^bee, ja and) nur ein SDiotio üon ftet» neuen Sei=

ton äu betrachten, namentlid) jrfieint bie» in bcr legten Qdi feinet Sebenl ge^

jrf)e()en p fein, ©r fajjte bie Cbipuebramen im großen Stoniplc? feiner „'^\)ö''

niferinnen" juiammen (ß. Ulf)-, er entnal}m ber 3(tribenfnge bcn Stoff ju

aüein oier Dramen, ber „taurifdien Sl^^tgenie", ber „Steftra", bem „Dre==

fte§", ber „aulifdien Igpfiigcnie." ^n biefen Stücfen tommt Crefteä brei^

mal, iebe§ma( in öößig üerfdiiebener ®rfc^einung§form öor, ganj abgefef)cn

öon feinem ?luftretcn in ber „^Inbromadie." ^ie ^rage na(^ feiner ßntfü^^

nung, nacf) ber g(^ulb be§ äRuttermörberS unb feiner 2d)iüefier öleftra, na(^

5tgamemnon5 SSergeljen on ©attin nnb 2od)ter beiuegt ben ®id)ter unauf{)ör'

lic^, bi§ ttim hk geber au§ ber öanb gleitet.

Unter biefen ©eftatten tft bie fdjon oon 2Iifc^t)(o§ unb @op^offe§ in ifiren

gleichnamigen Dramen be{)anbe(te 3plnge"ie ^ie anjieljenbfte. Xoc^ t)ote« langer

3cit beburft, elie ba§ 33ilb biefcr ^erfönüd)feit ben ®riecf)en rein menfd}li(^e

3üge jeigte. ®enn urfprüngtic^ war ^P^igenie nur eine Grfd)einung§form ber

5(rtemi§, ber im älteften ©rie^enlanb ^JJenfc^enopfer fielen, ^cr barbarif^e

S3rauc^ f)örte auf, unb biefe Satfad)e gemann ibren m^tt)ologiid)en 2(u5brud in

ber (Sr3ät)(ung, ha'Q einmal bie Göttin felbft ein Cpfertier an bie Stelle eine§

9}Jenfd)en gelegt f)abe; biefe§ menfct)Uc^e SBefen aber er^ieü bann bcn Beinamen

ber alten ©öttin felbft, ^pljigenie, unb warb erft im fpdten ©pos jur ^oc^ter

%amemnon§, bie nacf) i()rer ßrrettung burc^ 5(rtemi§ ju ben lauriern ent=

rüdt unb unfterbtid) gemad^t tuorben fei. 3]on ben Sauriern er§äblte nun ber

öon (£uripibe§ t3ielleid)t benubte |)crobot, ha^ fie grembenmorb begingen unb

einer jungfröutidien ©öttin opferten; mit biefer raarb bann bie öcrgötterte

Spbigenie tiereinigt, beren 9lame bie Srinnerung on bic alte, SJZcnf^enopfer

öerlangenbe ©ottbeit nod) nictit ganj abgeftretft ^atte. '^a ferner in '^Jlttüa ein

alter ßult ber ?(rtemi§ 2auropoio§ ebenfalls mit 9leminif5en5en an 9)ienfd)en-'

Opfer ejiftierte, unb ber Slultname an 2aurien erinnerte, ba enbli^^ an ber

gleichen Stelle Spl)igenie al§ ^riefterin berfelben ©öttin galt, fo fcf)uf (Suripi--

be» in feinem öielleicf)t in bie Qüt t}on 414—412 fallenben Xrama eine fefte

SSerbinbung burd) bie Siftion, baB bie ";?trtemiüpriefterin ^bbigenie, oon Dreft

auÄ Xaurien md) %nita geleitet, ha% 33ilb ber ©öttin ^ierl)er gebracht b^be.

3m ^^rolog fte^t 3pl)igenie, bie ^riefterin ber 2lrtemi§, öor un§. Sie er^

gä^lt üon il)rer gamilie unb ber S3orgefdn^te ibre§ je|igen ^afein§, oon allem,

lüaÄ fiel) bei il)rer £pfcrung begeben, oon il)rem augenblidlidjen Staube, unb

fie feufjt ülier ben 33iaud), ber fic sminge, 9?Zenfcf)enopfer ju üott^iebcn. Xoc^

i)at fie einen t)orbebeutenben Sraum gefeben, ben fie, um ficb innerlich gu be=

freien, äbnli^ ber 5Imme ber ,,50'^ebea", brausen au§fpred)en muB, ein Xraum*

bilb, ^a§> il)r Crefteö' %oh ju rerfünben fd)etnt; bem 93iuber ju (Sbren will

fie mit ibren bellenifcl)en Wienerinnen Cpfer bringen. S^aum bat fie ha^ innere

be§ Xempel« betreten, fo erfd)eiuen Crefte» unb ^tjlabes, ben Crt ängftlid) au§^

fpürenb; fie glauben am Qitk, ha^ tl)nen Slpollon oerljeißen, ju ftcben, aber

ber fludjbelabene SD^uttermörber grollt bem @ott l)eftig, ber il)n nacb fteter 3rr*

fal)rt gerabe liierter, ju einer Stätte gefanbt, roo alle§ blutig an ^ellenenmorb
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gemahne, baniit er ton f)ier ba§ Strtcmi^bilb nndj ?Itf)cn bringe. Tiefer f^urc^t

feine» ^reiinbes gegenüber, bie fid) nodj bnrd) ben forgenben (^ebanfen an ben

treuen (iicnoijen im Unglücf fteigert, {)ält ^plabeö am Cratel)prud)e fcft unb
rät bem Drcfte?, jic^ in einem 5Serftecfe ju bergen unb bann nac^t§ ben 2(uf*

trag t>ci (iJotte» ju üoUjietjen.

Ter Et)or, beftet)enb an% ben frf)on genannten Wienerinnen, ,sie^t mit einem

Sänge auf 2lrtemi§ ein, um bann bie balD IierauÄtr- tenbe ^spt)igenie nacf) i^rem

5SorI)aben §u fragen Tie 'i)3nefterin ftimmt ein ^lageüeb auf it)ren ^JSruber

an, bem fie ein Totenopfcr barbringen roill, bie j^rauen tommen auf bie ^reoel

im Tantaliben^aufe 5U fpred)en, 3p[)igenie erinnert fid) im Slnfc^Iuffe baran

miebcr beroegUc^ if)rer Opferung unb it)re§ gegenroärtigen 2d)idfal§, ba§ i^r

nxdit geflatte, t)eüenifd)e fiieber gu fingen, gried)if(^e Sagenbilber in bie (Se^

mänber §u raeben, fonbern fie äiüinge, blutigen Sraud) gu üoügiefjen. Tal)er

ift it)re Seele bei Creftc#, ben fie a\i f (eines fimb terlaffen. So tiaben mir

eine trefflid)e Öjpofition: nor nn§ fte^t bie SIrtemiÄpriefterin, angeroibert ton

i^rer ^^flid)t, nad) grted)ifd)em SSefen fid) §urürffet)nenb, ftet» it}re# trüber»

gebenfenb. — Ta naf)t ein 5)irt, eine beffere (SrfdietnungÄform jener {)äufigen

tragifd}en ©oten, bie meber einen 'Auftraggeber nod) :empfänger baben, ein

ll^ann, ber fid) unbebingt an bie ^riefterin luenben muß. Tenn man ^at einen

i^ang gemad)t, jmei ^üiiflliiiQC Q"» @ried)cn(anb jinb ergriffen morben, einer

baoon füt)rt ben ^iamen $t)Iatie§; unter munberfamen Umftanben ift man i^rer

^abbaft geracrben. Sie fd)ienen ©ijttern gleid), fd)on betete ein ^^i^ommer fie

an, aber ein Sfeptifer, bergleid)cn ©uripibeS auc^ fonft bei ät)nlid)er ©elegen^

beit fcnnt^), I)ielt feinen ©enoffen jurüd. 53alb ergriff nun ben einen S^ng«
ling 9iaferei, er glaubte überall furd)tbare grauengeftalten ju feben, bann

menbete er fic^ gegen bie 9tinber unb morbete fie; e§ entfpann fic^ ein S^iampf,

in bem bie ;pirten fid) gegen bie ^roei ©riedien feinesmeg» feljr tapfer I)ielten,

bie mic burc| ein SSunber, tro^bem fie ein SteinUgel nad) bem anberen traf,

unDerfebrt blieben; fie maren eben ber ©öttin jum Cpfer aufbeiua^rt. Sublic^

ift bie 50Jenge beiber bod) §err geroorben, unb auf fbniglid)en 33efel)I Ijarren

fie nun i^re» Sd)irffal§, ber Opferung : biefe mirb, fc^Iiefet ber .'oirt, ben früher

gegen bic^ geplanten SCRorb fü^nen. 80 ift benn ^Pbigenie geäioungen, i^r furd^t*

barev SImt neu ju betätigen. W\t feinfler Slunft läßt fie ber Tid)ter nun bie§;

mal o^ue 3Sibermitlen, eber in büfterer ©ntfd)loffenl)eit fid) jum S?oll5ugc it)rer

^^^flidjt ruften, ^^rüljer wax fie jum i)Jntleibe geneigt, je^t abi'r f)at fie i^r Traum
ganj unglüdfelig gemad)t, unb fie erlebt bie fdjiuere Srfa^rung, baß ber Un=^

glüdlidje fein i^erj für nod) größeres Seib befißt. greilid) trifft "ta^ Sd)irffa(

auc^ bie^mal uiobl Unfdiutbige, fie muß tl)r gan§ grembe opfern, mäbrenb bie

ma^rbaft Sd)ulbigen üerfc^ont bleiben: irie gern bätte fie bod) an 9}?enelao§

unb öelena 'iRad)c genommen! Unb babei nabt il)r mieber bie fc^on äroeimal

aufgetaud)te (Erinnerung an hk S^ene in Sluli», föie fie ben SSater beioegli^

auflebte, ibrcr §n fdjoncn, wie ibre ^od)5eit mit ^^ld)tlleu^ ein Trugfpiel tuar.

3a, ein Trugfpiell eitles fel)lte babei, mas fonft mit einer |)Dcbäeit oerbunben

ift, ber Slbfc^ieb üon ben ^iebften, and) Don bem fleinen Oreft. Ter ift nun

1) aSafdien i8. 717.
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tot, f)at feine? 3>ater§ gtän'^enbe§ ^au? üer(a|i"en muffen, llnb nnn fte^t fie

l)ier, iDcänr Um einen 5:;ienft jn oenicf)tcn, ber ben fdimerftcn SSiberfprnc^

€nt()ält. (Sine (^otttn, beren Sütar feine '-öeflecfnng bnvd) nnreme .i^anb bn(Det

unb bie bocf) 9[)?enjd)cnopfer nerlangt! Unmi^glid) ift v, ebenfo unglaublich mit

S'antalo^' Cpferung feine§ eigenen Sobne». — So bebt bie JRebenbc in einem

2J?onologe nidjt ebne ©ebantenfpriinge, ber aber gerabe barum im Sinne roo^;

rer Stunft bie 9Jatnr mnnberooü nacbabml, it)ren anfäng(icf)en (Sntfcblnfe burd)

biefe @cbanfenrfit)e luieber aixi bie üon einem SDfenic^enopfer jnm anberen

flirrt unb in einer ed)t euripibeifd)en rationaliftifd)en 53etrad)tnng enbct.

SBunberfd)ön iDei§ nun ber (£l)or bie S3egleitumftänbe ber "^aijxt anejumolen,

btc jene griec|iid)en befangenen angetreten: SSo famen fie ber, me(d)er ^rieb

nötigte fie, mie gelang il)nen bie Sabrt? Unb treu il)rer |)errin iuünid)t bie

t5rauenfd)ar, c§ möge bod).!peIena 3ur8üt)nung bierlier fommen. Xocö 'öa naben

bie f^rentöen. ^p^igenie läßt if)neu bie Seffeln ^nm Opfer lofen, aber hd bem

5lnblide ber fd)önen Öeftalten rübrt fid) ibr ^erj. fie empfinbet ba» Selb, bo§

i\)x 2tmt über bie '3lnge{)örigen ber befangenen bringen muß; üieUeic^t lebt

t^ncn ja aud) eine liebenbe S^toefter ba{)eim: biefe» ©efütil liegt ber Sung*

frau, bie fid) auf? neue oereinfamt füblt, befonber^s nabe. Drefte« ermibert il)r

in büfterer 9?efignation, fie foUe ein Snbe mad)en; erft lange ^lagereben um
ein Opfer, bann boi^ ^^ötung, ha^ ift Xorbeit. 3p()i9cnie erinnert fid), weil fie

erfat)ren miü, mer Por i^r ftebt, "Oa^ einer ber ©efongenen 'il?t)labe§ l)eiBen fotle,

aber fie pernimmt ben Sad)oer^alt nid)t burd) ben Präger be§ 3^amen» felbft,

ber tt)äl)renb biefer Sjene, nod) getreu feiner fteten tragifd)en 9ioüe, fc^rceigt,

fonbern burd) Oreft. 'iJiefer aber roitl tf)r feinen OJomen nid)t nennen, begreife

Iid)ermeife. an i^m ^aftet ja Slut; aud) ben 5iamen feiner SSaterftabt läßt er

fic^ nur mit Wüi}t entreiBen. !3pbigenie, oorübergeljeub tief bemegt burd) bie

9iennung pon 2trgo§, fieljt balb, bafe ibr SSunfd), öon il)m nät)ere ^unbe über

i^n felbft ju erljalten, unerfüllbar ift unb fud)t fid) bafür über Ginjelbeiten bei

troifc^en 3uge§ unb ber boran fic^ fd)liefeenben (Sreigniffe ^n oergeroiffern.

Sllfo ^elena — mit biefer Urbeberin ibrer Reiben be)d)äftigt fie fid) fel^r
—

lebt nod), unb tüie ift es benn mit ber 9?üdfe^r ber 5ld)äer gemorben? SBieber

wirb Creftel bti bieiem bauernben 3luffd)ub ber Opferung ungebulbig, aber

Spf)igenie läfet in ber 9lüdfid)tÄlofig!eit weiblicher ^^eui^ierbe nid)t lorfer unb

fragt weiter. Wxt bered)tigter ^i^eube erfäbrt fie Don Jlalcba§\ be§ Opferprie^

fter§, 2ob, t)offt, ta^ Obr)ffcu§ nid)t ^eimtebre. bod) nernimmt fie auc^ '2lcf)illeu§'

Sluggang. — Silber finb fid) alfo bie ®efd)tüifter nic^t nä^er gekommen; bie

öereinfamte Sc^wefter fiel)t in Creftel gegenwärtig nur ba§ SJiitiel, fid) in ©e^

banten wieber mit befannten ®eftalten ju umgeben, ber 53ruber finbet in ^P^^'

genie nur eine läftige, ja peinigende f^ragerin: ba auf einmal ^eigt bie frembe

^rieflerin bem 9lntwortenben, ha^ fie in alle biefe ^inge eingeweif)t ift, Ore=

fiel erfennt, baß eine ®ried)in t)or il)m ftel)t. Unb bolb ergibt ein Söort ba§

anbere, va)d) fle^t man im SD^iittelpunfte biefer gntereffen, bei ^21gamemnon:

^ier aber will Creft begreiflic^erweife abbred)en. 2ocf) gerabe barüber oerlangt

bie i^ragenbe 5lu§funft, unD ber Jüngling mufe gögernb pom iühittermorbe be*

rid)ten. Qp^igenie fiebt aber in ber ^at nur eine geved)tc öanblnng; io ftellt

fie fic^ unwiffeutlic^ auf bie ©eile bei ^^ruberl. S3on biefem erfährt fie ie|t
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iiorf), baf? er im Uiifllücfe, üOeraü unb nircjenb^ tüeilcnb, lebe — (cbe, ba§ tft

i{)r alle», bamit \\t \l)x böfer 2:raum uergeffen. Sie ift entfd)(offen, bcii Wann
bort üor il)r gu retten, unb wnl)reub Dreft im 5tui(f)Iu[fe an il)re legten 2Borte

bitter über bie ®öttcrjprücf)e urteilt, bie einen Unöernünftigen in boppelte^

©lenb brä(^tcn, I)at 3pf)i9cnie einen ^^(an entttjorfen. Drefteö fott nac^ ?trgo§

geljcn unb bortljin einen 33rief niitnel)men, bcn i()r jnliebe cinft ein ®efan?

gener gefrf)rieben. ^i)(abe§ freilirf) mu^ fterben. Unb fo flarf ift bei it)r ber

menfd}Iic^e Söunfd), tt)ieber 3lnfd}tu^ an bie Sieben batieim ^n erhalten, bie

(Smpfinbnng, ber gänälic^en SSereinfamung burd) neue 53erüt)rung mit jenen

(ebig ju luerben, ba§ fie je^t faft bie 9ieugier, iüer eigentüd) mit i^r rebe, öer*

liert. 5tbcr ber cor i^r Ste^enbe jeigt it^r balb, tüeld^eg (Stammet er ift. Xenu
er lüill nic^tg baüon lüifjen, 'Oü'q er gerettet, ^t)(abe§ geopfert njerbe, fonbern

umgefe^rt jott e§ fein, er toitt [terben, ber greunb mag bie Sotic^oft überbrin=

gen. ^a» begeiftert ^P^iseiüen, fol^e |)anblung§meife möd^te fie an einem

©ruber je{)en. ®o4 ba einer fterben muffe, fei e§ ba§ befte, Dreft erleibc ben

Süb, ben er ja befonberg ^n begetjren fc^cine. Slber in unmittelbarer 9{äbe be§

SobeS ftu^t felbft ber 5um Sterben bereite Drefte§. Bi-^gernb fragt er, mx ^anb
an it)n legen merbe, unb erholt bie unbetümmerte Slntmort ber oon i^rem näd)ften

plan gan5 au§gefüaten ^spl)igenie: id)! Unberüdfidjtigt ber^atlt aud) bte fet)n*

füc^tige Älage be$ Unglüd(id;en um feine ©c^mefler, oon ber er fo gern bie

legten (Sl^ren empfinge, J^ptjigenie ift nur erböttg, ben befangenen auf edit ^el-

lenifd^e SSeife gu beftotten. 9Kit fold)cn Söorten ge^t bie ^riefterin t)inein, um
bo§ 53rieftäfel(^en gu f)o(en, fetig, it)rem 93ruber in 3Irgo§ untiermutete kunht
5u fenben. — So üer5ögert fic^ pd^ft funfttioU unb loieber fo ganj bem Seben

entfprcdienb bie ßrfennung, bie fd)on fo naf)e fd)ien, unb bie ein geringerer

Xid)ter iuof)I befdjleunigt t)ätte.

SSom (St)ore beflagt bleiben ''^^tabee unb Dreft gurüd, Pon benen biefer ju^

näd)ft feiner SSermunberung über ba§ tjeüenifd^e, mit allen gried)iid)en Sreig*

niffen fo tuoljlpertraute SSeib 5(uöbrud gibt. 2)arauf einAuge^en fü^It aber ^i)--

lobeS feine 93eranlaffung, benn er ift empört über bie Zumutung, bafe Drefte§

an feiner Stelle ben 'Hob finben foUe, bamit er bann felbft beffen Sdjioefter,

eine @rbtod)ter, heiraten !önne: foldie Sdjanbe ift if)m unerträglid) jDamit

fe^t benn ber Streit be§ (£belmule§ jn^ifci^en beiben ein, ber biefe§ greunbe»?

paar t)iftorif(^ gema(^t f)at, in bem jeber ben anberen mit ©rünben p über*

geugen fuc^t,- ba^ er, ni(|t ber ©enoffe fterben foüe. ®od) toeife Drefte§ al§ ber

bei lueitem leiberprobtere ganj anbere 2;öne au§ feiner Seele ^ertiorju^olen.

(Sr meift ben greunb auf feine if)m bod) angetraute Sd^ioefter (SIeftra I)in, unb

nimmt bann Stbfc^ieb öon i^m, ber aüeg mit it)m geteilt, bie £uft ber S^S^
bie Saft be» Seib§. ^^ijlabeg fügt fid^, ber |)inlDei§ auf feine ^flidjt trägt ben

Sieg baPon, ober tro^ ber Perälüeifelten Sage fann er bei bem jä^en 2Bed&feI

alles Si^bifdjen bie |)offnung auf ein neueS @lüd nid^t aufgeben, ^a tritt ^p^--

genie lüieber aus bem Xempel ^erau§. 2ll§ fluge ©riedjin ^at fie no^ S3eben=

fen, bem ©erettcten ha^j Säfeld^en an§upertrauen, unb Perlangt erft einen ötb

Pon ^t)labe§, ha'^ er feinen Sluftrag aud) erfüllen werbe. 5nad)bem bieg ge«

fd)el)en, n:)ill nun feinerfeitS ber Porfid)tige unb gemiffen^afte Jüngling für ben

Soll, ta'^ bei einem Sd)iffbrud)e ber S3rief Perlorengeiie, feineg (&ihc^ quitt
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fein. Tie§ ruft luieber ^P^igenicnS SJJitteihmg tiom 3"^iafle be§ S3rtefe§ ^ex-

üor, imb fo gciuinnt Dreffc^ auf einmal, mi'i burcf) etuou QiiiaU. ftlarl)eit. Seine

©d)iuefter freiticf) mcrft nod) nid)t§, fonbern fätjrt, faft ärricrlid; über bie 'Stö»

rung burc^ i[)re5 trüber» ftaunenbe SBorte, in iljrer 3"^)öItt^augobc fort, bie

beibcu Sreunben nun aUtv unb jebeÄ fagt. So fann bcnn and) angenbürfürf)

bcr ':J(uftrag üoüjogcn iDcrben, Ißijlabe» überreid)t Dreft ha^, 2äfeld)en, unb ber

Sruber umarmt ^nx SSerlunnbcrung bc» (Sliore§ bie Sd)iüefter. ^od) bie ^rie-

flcrin cntjiefjt fid) no(^ ungläubig feiner Sicbfofung, bi» Creft i^r an^ ben

tnncrftcn (Sriebniffen ber gamifie überjeugenbe ©injelfjeitcn mitjuteilen meifj.

®ic Sßergrebe öerftummt; tüie fo oft bei ©uripibe» tritt bofür bie 2{rie ein, in

lüeli^er bie ©efü^te ber enbtic^ if)re» 2Bunfd)e5 teittjaftigcn, lange üereinfamten

Jungfrau, ber Sdimerj ber 'i^ergangentjcit, bie Seligfeit ber ©egentcart, aber

aud) bie Sorge um bie näd)ftc ^ufunft in (angen SSeüen burd)einanberfluten.

^0» ift atfo bie fc^öne ©rtennungyi'jene, bie einem 3(riftotele§ SBorte be=

fonberer ©ewunberung entlorfte. ©r rüt)mt, ha^ fie eine fo tatfodiüc^e ®rnnb=

tage \)abe. SJloberne ^aten biefe§ Urteil beanflanbet unb gefunben, e§ fei eben

nic^t fe()r n)a()rfc^eintid), bofe ^P^'g^nie nid)t fcftou früt^er auf ben ®ebonfen

getommen fei, einen 'Boten 5U entfenben; man rül)mte bagegen bie entfprec^enbe

Sjene bei bem Don ^riftote(e§ angefüf)rten S)id)ter ^oIi)eibo§, ber Creft am
Slltare burd) ben S^ergteid^ feinet Sofe§ mit bem 3pf)i9cni^ti^ 5)ie Grfennung

licrbeifüijren liefe. 5(ber getoiffe nid^t ganj einfadie praftifd)e S3orau§fe|ungen

finb für bie |)anbfung üieter gried)ifd)er 5)ramen unerläfelid), unb innertiatb

biefeS Stüde§ üoü^iefit fid) bod) bie ©rfennung auf .ungemein natürlidie Steife:

ttjie bk fic^ fud}enben ®efd)mifter gleic^fam in einem 9iebel immer npieber an=

einanber üorübcrge^en, um fic^ bann faft burc^ einen QiiiaU ^u finben, hü§' ift

fo bem Seben entnommen, mit fo trefflich nad)at)menber Sunft gefc^ilbert, bafe

Wenige^, au^ bei (Suripibe;?, an bie SBat)rf)eit biefer Ssene ^eranreid)t.

5)0 fud)t -^QlabeS, ber treue, umfidjtige greunb, gleid) bem ^äbagogen in

Sopt)ofIe»' „öleftra", bie liebenben unb flagenben ®efc^mifter tiom @efüt)I mie^

ber jum 5)enfen gurüd^^ufüfiren; e§ gilt ben ^^(ugenbltd ber 3flettung ma^rju-

nef)men. 2Iber nod) fann fid) ^P^iflei^ie nid)t fofort biefem Sinnen unb ^la*

neu t)ingeben; erft mufe fie nad) roeiblid)er Söeife nod) ha^^ Se^te über if)re 3o*

milie erfaf)ren. Sie begrüßt ^^lobes fro^ al§ ifjren 3Senüanbten, bort uon

Crefte»' SSerfoIgung burc^ bie Srin^en. Unb ba üerne^men mir benn feltfome

ßunbe, iDir erfflt)ren, ha^ nur ein 5;eil ber $Rac^ebämonen fid) burc^ ben at^e=

nifd)en IjRic^terfprud) i)abt befriebigen (äffen, bie anberen i^r Dpfer nod) meiter

Oerfolgcn, irieber fei ber Unfelige nai^ 2etpf)i gegangen, um ben Spruch gu

empfangen, er foüe hü§i taurifd)e 2(rteini»bilb nad) 2ttf)en bringen unb bann

feine» fölenbe» enbüd) tebig merben. Sine ed)t curipibeifd)e gabel biefer SSer«

fud), mit bem aften ^Xjtiju^ hk neue ©eftatt be§ jJ^ramag ju perbiubcn, unb

bie 2;ici^tung be§ 9üfc|i)Io§ menigften» ^. X. ab§ufd)mäd)en, eine perämeifeü

rationaIiftifd)e 3Sermenfd)lid)ung ber fur^tbaren elementaren ©öttinnen, ber

d)t()onif(^en Urgeroatten, bie ^ier ju einem ßonjil uneiniger 3ftid)ter ^erabge?

tüürbigt merben! 2Bir f)ätlen fid)er nid)t§ baran aufgefegt, ^ätte ber 5)id)ter

bie ältere Sage gäuälid) ignoriert, aber fie faß auc^ burd) 2Iifd)i)Io§' Sd)öpfung

im ati)enifd)en S3eroufetfein fo feft, ha^ (Suripibe§ feine 2Ibtt)eid)ung irgenbmie
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cr!fären mu^te. Unb er \)ai c§ \voU auc^ gern flctan, beim {fragen im üorau^ ^u

lieautiuorten, fid) felbft ju fommentieren, eigene 3i>ecn ftarf -^n betonen, log im

2Beien biefe» iJicbtero nnb (Süii£)iftcn, beffen ^Keflfjton nn^i neben luunberöoUen

Dffenbarungen fo mand)e ^oä)\t nnnü^c '•ilufflärung gegeben ijat.

2Im (2d)lnffc feiner (Srj^äblung, jetit int ^-Befi^e ber geüebten <2rf)tDefter mit

neu eriuQd}enber ?5renbe fic^ bem öcben löieber guroenbenb, bittet ber 93ruöer

5ipt)igenien, fid) feiner SRettung an,^une!)men. ©ie üerfennt nic^t bie ©d)roierig=

feiten, fie glaubt, bei biefem 3Serfud)e if)r Seben ein^^ubüfien, fie fürd^tet bic

©öttin, bcfonber^ ben ^önig be§ 2anbe§, aber gtcid)oieI, fie ttjitt e» üerfu^cn:

eine§ 9Jcanne§ %o'i) gilt ja meijr aU ber eine§ S5?eibe§. 2)0(^ baöon tt)ifl Dreft

ebenfoiuenig wie früber öon '!j^t)labe§' Slufopferung I)ören; mit ber Sditt):fter

§u leben ober §u fterben entfdjloffen, ma(^t er il)r nun in lebbaftem SBec^fel*

gefprädje aUerljanb 33oric^lägc, fo and) ben öon feiner inneren SSerroilberung

^eugonben, ben ^önig X^oa§ ju ermorben; aber ade biefe $(äne merben öon

ber an 3af)i^cn ttiie an (£in)id)t überlegenen Jungfrau jurüdgeioiefen. SSielme^r

I)at biefe felbft einen ®egenoorfd)tag, eine ed)t meiblidie 2ift: fie loitt — ein

fpäter t)on ber Somi^bie benn^te§ 9Jiotiü — bie I)albe SBa^r^eit fagen, um ben

©egner gan,^ gu täuf(^en; fie Witt fic^ ftetten, al§ muffe fie ben SJJuttermörber

öor feiner Cpferuug erft entfü^nen unb ha^ oon il)m berütjrte ®ötterbi(b rei#

nigen; bann foUen fie atte auf bem naf)e anfernben Sd)iffe entfliegen, greilic!^

f)at ber ßf)or bie§ mit angel)ört, unb e§ gilt barum, biefe 9Jiitirifferinnen öer-

fd)iuiegen 5U mai^en. Xa^ übernimmt ^P^igenie, fie beruft fid) roie 3Jiebea mit

genauer pfQc^ologifd)er ^enntniy be» SBeibe» auf ba§ SSerftänbni§ ber grauen

untereinanber, il)re flebenben SBorte finben bereitraiüige§ ®el)ör, unb bic ^rie;

fterin Witt fid) je^t baran machen, ba% Silb ber ©öttin untei* einem Stafegc=

bete um bereu |)tlfe oon feinem Socfel ju löfen. 9fiad)bem ber S^or feiner ©e^n*

fud)t nad) ber l)etteniid)en 2lrtemi», nac^ ber ^timat, ber je^t bie brei ©enoffen

juftreben, '2tu§brud gegeben, fein 2thtn bei ben Xauriern gefd)ilbert, nac^bem

er mit feiner ^l)antafie bie ^abrt beS bem 5Saterlanbe entgegenfteuernben 6cöiffe§

begleitet, erfd)eint nun ber ^önig unb lüunbert fid), ^pl^igenie mit bem ?lrtcmi§:

bilbe im '2lrme §u erbliden. ©erabe bo» bat bie öiftige geroottt: l)alb im Sone

be^ SSorrourf» rebet fie Don ber Unreinbeit ber il}r eingelieferten ©efangenen

unb weife bem |)errfd)er fofort ein Sügenmärc^en Oon einem an ber Statue

erlebten SSunber ju berieten. 21)oa§, entfe^t über ha^ SSerbrec^en be§ 3}?utter*

moröe», lobt bie ''^.^riefterin loegen ibrer Umfid)t; fie aber weiß tt)n, inbem

fie wieber l)alb bie 2Bal)r^ett fogt, babur(^ nod) weiter '\iijtt ju matten, ba^

fie oon ben wid)tigen 9la(^rid)ten er^äblt, mit benen hk t^remben fie 5U föbern

gefud)t Ratten. @o ift er benn 5U attem bereit unb erteilt ber ^riefterin unter

Wieberbolter 51nerfennung il)rer ßlugl)eit feine ßuftimmung ^ur SBafc^ung bei

®i)tterbilbe§ am Spfieere. Slbcr ^P^ifle^i^ oerfolgt i^ren 55orteiI noc^ weiter

unb lä§t ben Sauriern burc^ il^ren ^önig befeblen, jur SSermeibung be§ un^

l^eiligen '^Inblide» be§ SD^uttermörber» famt unb fonber§ bal)eim gu bleiben.

S)er ^-»umor ber Situation, bie un§ ba§ faft übermütige Spiel ber @rie(^in

mit bem ftumpffinnigen ^Barbaren ,^eigt, entwidelt fid) immer mef)v, inbem

gpbigenie fogar atterbanb ^weibeutige SSorte oon ibrer Sorge um bie S^rigen

fatten lä^t, lebiglic^ mit ber auc^ glüdenben Slbfi^t, biefe Semcrfungen mife-
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öerftanbcn ju fel)en. ^it ^rone aber fe^t fie i^rem trüqerifd^en SBerfc baburd^

auf, ta'^ lie ben Steinig nod) bittet, fid) über t^r etroaigeä lauget 3Iu§bleiben

lüdjt ,^u lüunberu. Xl)oa§ gibt §u adeiii feiiicn 6egeii, unb jo uerlä^t bie S^vkf

fterin bie bi^l)erige Stätte. ibre§ 'Birfen'ä, inbem )ie bcr ®i3ttiit üerbeifet, fic

foUe öon ie^t an, nacb ber Steinigung ber 'iBlutbeflecfteu ein remeg öauS ht-

tDüI)nen. 2Bir üerftel)eu bie jiDeibeuttgen SSorte loobl: fe^It ba5 SSilb ber blu*

tigen (Sijttin, fo füllen aud) hk OJienfdjeuopter auftiören.

3n freier '';Pt)antafie, lüie oft, fnüpft ber (Sijov an ben ©ebaufen öom belpbi'=

fd)en Drafcl, t>aä biefen '»^luögang üerbeifeen bat, eine Betrachtung ber S^ieber*

laffung bei Slpotlon auf ber be(pl)ifd)en (Stätte. ®a fommt atemlos ein 93ote

gelaufen, ber t)k ^unbe dou ber (5lud)t ber ©rieben bringt; er tobt unb lärmt,

üom (^\)ox uid)t obuc t)ijbntfd)e§ gebogen gcnedt, bi§ Xt)oa§ crfcbeint, bem ber

Slntömmling fogteic^ eingebenben iöencbt erftattet unb jmar fo au§fübrlicben,

ta'B mittlerroeile bie 5lüi^tlinge loieber eine Spanne Qtit jur SSoQenbung ibrcl

^lanel geroinnen fi)nneu. i^reilid) fte^t baju in einem nic^t unbeträd)tli(^en

©egenfo^e, bafe ber aufeeroröentlicb fpanuenbe S3erid)t, eine ^ampffc^itberung

üon großer ^laftif, bie Sacb^ für bie Saurier nocb feinelroegl aU oerloren er-

fcbeincn läßt-, bie (Sinfd)iffuug ber 5lüd)ttinge ift nur p einem Seile gelungen,

benn ein liiegenroinb bat '^(^^ ^abr^eug roieöer an ben Straub getrieben; b^tt

ertönte ta^ Öebet ber ^^riefterin ju ^2lrtemt«, laut ber $äan ber Dcr^rocifelten

9iubei!ned)te; fe^t, fe&t ift e§ B^it» ^i^ Breüler aüe mitemanber ju ergreifen.

Üboa^. ruft benn aud) fein SSolf auf, ^u (5^6, ä" 9to§ ben t^rembttngen uac^=

jujagen unb fie ju ftrafeu; ben ^urüdgebtiebeneu grauen, ben Witroifferinnen

bei '-öerratel brobt er fpätere 3ücb'igiin9 an. So ift fegt bie l)öd)fte Spannung
erreicbt, ^(^ tritt bie ©ottbeit ein unb bemmt ben ßönig in feinem Beginnen,

Sltbena ift el, bie Iboaö oertünbet, feine Verfolgung fei f^on oereitelt, ^^Jofet?

bon ijaht ii)x juliebe ta^ äReer befänftigt. "5)anu roenbet ficb bie ©öttin an
Dreft, ber — roieber ein Stüd eine» euripibeifdjen Selbftfommentars — auc^

in ber gerne tbre Stimme boren fönne, unb gibt ibm ben ^2(uftrag, in Slttifa

einen Slult ber 2trtemil Xaurooolo« ^um ^2Inbenfen an bie taurifdje ©öttin ju

ftiften, ^pbigenie foU im gleicben Öanbe '!l3riefterin berfelben ©ottbett fein unb
bort ibr @rab finben, aurb bie grauen bei (Xborl bürfen beimfebreu. S^it^t
rid)tet ^2ltbena hai 2Bort nod) einmal an Dreft unb beftätigt hit attifd)e Sa^ung,
ba'Q bei gleidjer Stimmen^abl ber ^2(ngcflagte frei fein fotle. — 2Bar Zi)oa^ ber

gefügige Diener ber ;3Pbi9enie, fo uuterroirft er fid) bier oollenbl ber ©öttin;

er ift mit allrm, rool fie oerfügt, einöerftanben, unb bcibe, bie ©ottbeit roie ber

^önig bei Barbarenlanbel, begleiten mit Scgenlroünfc^en bie ga^rt ber ©e*
retteten.

2öir baben roieber ben oielberufenen TOaf^inengott he§, (Saripibel, aber biel?

mal bod) obne all.^u med)atufd)e (Sinfübrung; roir roürben, befaßen roir Pon
bem Dtd)ter nur biefcl Stüd, oieüeid)t gar feinen 2lnfto6 an Sttbcnal ^2Iuftreten

nebmen. Denn bcr '^oet bat bie ©ottbeit bter nid)t belroegen oerroenbet, roeif

ficb ffifi Slulroeg für bie (Sntroidlung ber öanölung mebr geigte; er bätte im
Gegenteile biefer mit leicbter SlJiübe aucb ein gan^ anberel 3iel geben bürfen.

©r fonnte ha^ Scbtff, roenn aucb nac^ bartem Kampfe mit ben Sauriern, mit
SSinb unb äßellen enttommen laffen unö er roar Dichter genug, S^oal fic^

^effcfen, Sie gttec^tfdjf Sraflötie. 3. 3IufI. - 9lbS XXI 9
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mit ber öDflcnbctcn 1ütiad)e fo abfinbcn 511 la)]en. bafe bie leiste Sjene fic^

nid)t üötlig im Sanbe uerltef. Stbcr er t)at etma? 33e)onbcrc£i gemoUt unb er?

reid)t. 5l)m lag e>> riidit ction mir nn einer neuen Spannung, fonborn e§ galt

it)nt, burd) Sttttfa» Sd)ul3patronin ein Söerf bnrbarifd)er Unfultur bauernb Der*

nidnen ,^u laffen. '3^enn ber furdjtbare ^roud) l)ötte ja beinabe jum iöruber-

morbe gefii[)rt. (So roirb ba^ 2;rQma jur attiidien ^nmanitätebiditung. ©inc
^Jebcnabiidjt jpielt bobei mit: ber con ©uripiöe? fo oft Qctabelte ^IpoIIon, ber

Slnüüter ber gau'^cn ?5erroid(ung, ent,^ief)t iic^ bier ebcnfo roie im „3on" ber

IBernntiüortuna unb mad)t g(eid)iüie bort ber ©öttin 'ijßla^, in bereu Sanbe
ber neue JRuIt %ü% faffeu foll.

Siegt bie)e bid)teriid)c 2;enben;i auf ber |»anb, fo ^at bie öietberufene 3ragc
na^ ber Sü^nung be^ Oreftel bei Surtpibeo noc^ feineemeg» eine ganj ein;

beutige 'iPenntuiortung gefunben. 8oüicI fte^t gmar feft: tie Sübnung mirb

uid)t nur burd) ben Manb be» '^(rtemi»bilöe§ herbeigeführt. 5^er unftete gr^mb;
ling, non ben Sriniien Derfolgt, muß uod) Sd)roerfte^ bulben; er foU oon einer

öiriedjin geopfert merben, er mac^t ben quälenben ^uffc^:ib be» Sobel burc^;

Stunben I)öc^fter feelifc^er ^tnfoannung jie^en an it)m Dorüber. Xiefe §crbe

©uße nimmt ben '^hid) fteter Seelcnpem Don if)m. Qeuqe beffen ift ja ouc^

^pbigenieuä Urteil über ben SQJuttermorb — aber ber Xid)ter, beffen 2J?enfd)en;

fenntni^ un^ Creft in einer gemiffen 3?ernnlberung feines^ SSefen^i oorfü^rt, ^ot

feine iMbncigung gegen ben SD?uttermörber burdjau» nidit gon; aufgeben iDOÜen.

SSir Deriueffen un§ ^ier nid)t, aüe poctifd)en SSerte bee bebeutenben Xrama§
ju erfd)öpfen. ^Jlber auf eine* muß ncd^ bingeiinefen raerben. 33i§ gur „tau-

rifdien SP^'fifnie" fd)cint ''!|>t)(abe^ nur ber Sc^ilbljalter bc» fc^uiertfdimiugenbeu

SD^uttermorberÄ Oreft gemcfen gu fein, eine fQmüatt)ifd)e, aber ftiüe JJcbenperfon,

bie nod) in SopI)of(e^' „©leftra" überhaupt nic^t ,^u. SSorte fotumt. ^\:^t jeigtc

(Suripibe§ boy greunbe^spaar in ber t)öc^ften 5Serftarung ber Xreue bi§ jum
üobe, jebeu bereit für ben anberen ju fterben. — —

'2)er Xid)ter t)at un§ nabe am unmiffentUdien ^rubermorb t)orbeigefü^rt.

©» finb Siienen, bie, obrooi)! auf einer ganj beionberen "iSorauÄfe^ung berubenb,

boc^ eine geioiffe Sinologie ju bem lun ber ßreufa im ,,3on", be» 2ligeu§

im gleidjnamigen Stüde, ber SRerope im ,,^reep^onte»" befi^en. SJerartigc

SBieberboIuugen be^felben Siotiüe^, foldie 3[nfliinge an Sigene^ finb bei (Suri;

pibe§ bäufig. iBebanbelte bod) bie roobt Dor bem "^aiwt 423 aufgefüt)rtc .,@tt)encs

boia" tai alte, im „^")ippoIt)to§" fid) befonber» furd)tbar auÄioirfenbe ^^otip^ar*

9.1?otiD, nid)t oI)ne t)a^ bie 'ilmme be# liebenben SSeibe» i)in i^re gleich oer;

berblidie Atolle mie bort fpielte; in ber „5lntiope" mie in ber ,, gefangenen SJJe;

lanippe" retten gottentftammte 3n5ining§fi3l)ue ibre miBbanbelte ober bebro|tc

iDhitter. Unb mit Mcd^t bat man mit ber ,,taurifd)en ^Pbigei^ie" bie „|)elena"

be^ 5af)i"e'5 412 in nai)t "iöesietjung gefegt. 'iDenn hk '^lu^geftaltung ber über?

lieferten f^abcl, bie Befreiung t^elena§ au» ben öänben eines bie gremben töten;

ben ägnptifdjen ßönig§ erinnert Ieb{)aft an bie „SP^igenie". (5» I)anbelt fic^

babei mieber um bie Übertölpelung etne§ plumpen Barbaren, bei ^t)eoflt)meno§,

burc^ 9??enelaos, ben ,'^ur redeten S^^^ erfd)ienenen ©atten, ber übrigen?, abge=

riffen, bungrig unb burd) 2)^übiale mitgenommen, ben befanntcu menig gelben;

^aften (Sinbrud euripibeifdjer @agent)eroen mac^t unb fic^ freuen muß, ta^ bie
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€d)a'efter be§ Unt)o(b§ für xijn unb .'peleiia gewonnen lüirb. ^U\d) f)ter i|"t bn^

3i\Mb fliuier al# ber aJJann; wie ^P^igenieng 2i)"t ben Creftel, fo leitet ^eteno»

gdilniiljeit ben 5.1^'nelao». Unb enblid^ ergibt firf) aud) ber biirrf) bic Übertegen*

!)eit einev ©ricdjcnpanrc» gepreüte 93arbar ber Gntfd)eibung ber ple^t crjdjei-

nenbcn ^^ioefurcn mit gletd)er ©utmiUigfeit, tüie Zljoa^ ber ?ttl)ena fid) fügt-

5^Dd) tut £^. Steiger GuripibeS Unred)t, luenn er bae Urania nid)t crnft nimmt,

Jonbern eine 2lrt Selbftparobie bc§ l^iditer* borin erfennen toiH. ©ine pcetiidie

<Sd)i,ipfung bonft feiten nur einem Gntfteljung^grunb if)ren Urfprung. 3(uc^ in

biefem Stüde l)oben mir mef}rere 9J?omente ju unterfd}eiben. ^}ad) ten früljeren

33ilbern ber Ieid)tfinnigen ^ofette ^ekna jeigt ber 8opt)ift Guripibel, ber jn

aud) bie ®eftalt be» Gurijftljeue 5» t)eben t)erfud)t ^atte, bem 33eifpiele be^ gte-

fid)oro§ folgenb, bie Grfdjeinung ber treuen ^efena. 2tuy biefer gäbet ober

ergibt fidi fofort bie (Folgerung: atfo f)aben um eine^ (Sc^einbitbe§, um eine§

leeren ^banlom§ millen 2:roer unb 5ld)äer fic^ 5et)nSQl)re lang gemorbetl ijiefcr

©eöanfe birgt bie gleiche Stimmung mie il)rer ßeit bie ,,1roerinnen '. 25efd)

tiefere 3lbfidjt aber bie (Siufüt)rung bc-? ^BarbarcntönigS tierfolgie, merben mir

nod) fpäter ju betraditen boben. ''^ioetifc^e Silagen finb faft immer Sftätfel, beren

Söfung fid) .nidjt auf einfad)e gormein bringen läßt.

Xrei3af)re fpöter, unb ber ^oet fef)rt im ,,Crefte§" 511 feinem alten '»^H-obtem

jurüd. 5?or un^ ftef)t ber S!}iuttermörber menige 5age nad) feiner Xot. 5iur

öon ber Sorge feiner Sc^mefter liebenb umgeben unb üom getreuen ^Qlabe»

geftü^t, ift er fonft ber oUgemeinen 5>erurteilung oerfaüen. Tic ©emeinbc miü

i^n rid)ten unb fpric^t fpäter bie 95erbammung jum Stciuigungltobe über i^n

au§, fein früljcrer 23obltäter, fein ©roßtater 2t)nboreo§, burd)aul fein SSer*

teibigcr ber eigenen Sodjter ^(t)tainieftra, ift fein crbittertfter geinb gemorben;

aJJenelao^, Creft* Cf)eim, ein üon ^^riftotele» aU
,
.unnötig" fd)Ied)t bejeid)neter

Sf)arafter, fermirft bie Xcit unb beobnditet, troö einer gerciffen periranbtfcbaft'

lidien Skigung ju feinem 9ieffen, eine felbftfüd^tig jroeibeulige i^"^a(tung. ^a§
Sd)limmfie aber bleibt: £reft ift bereits burd) ]\i} felbft gerid)tet, er empfinbet

fd)on je^t bie tieffte 9Reue über feine %Qt, ni^t onberl al§ in ber „Sieftra";

in ben menigen 'lagen nad^ bem ^Jiorbe ift er fc^meren S5?aIinfinnSanfäÜen —
bern bie Gumeniben aU förperlic^e Grfc^einungen ^at ©uripit^ee' 9?ntionaIig=

mu§ Perbannt — ausgefegt; einen biefer ^;parojt)?men fef)en mir auf ber 58üf)ne

fid) Poüäie{)en. ©leidje ^Verurteilung finbet au6:) mieber Slppüon, ber Urbeber

ber %at. So erfc^eint benn bie 9iebe, W CrefteÄ ju feiner Üteditfertigung t)ält,

in ibrer Sop^iftif nid)t Diel beffer aU ^a\on§ ©ntgegnung auf 9}?ebea§ 5Sor=

mürfe; ber ^oet gefte{)t bamit bem 9}?örber nur ba<c ?Red)t 5U, ba§ jeber an=

geflagte SSerbrecfier befifet. 2lber Guripibec^ ge'^t ncc^ meiter: er Perurteilt über--

^aupt bie gamilienrac^e ber alten Qtit, er roeift auf bie unabfel)baren geigen

einer folc^en 5?enbetta l)in. Sprid)t er bamit ganj pernunftgemäB ben ©ebanfen

au§, ber noc^ ftet^äur 5(bfd)affung ber SSlutrai^e gefül)rt ^at, fo 5eigt un§ meit

barüber l;inau5 fein fittlid;e§ ©mpfinben ba§ unfieilDolle unmittelbare gort-

jeugen ber furditbaren 5:at. ^njlabc^, Creftc? unb namentli^ ©leftra, al§ ed)te»

SüBeib im 39öfen ben 9?Jänneru rafd) Porau§eilenb, entmerfen unb fübren einen

neuen 9JJorbplan au§, einen 3(nfd)lag auf ^elena unb ibre ^oc^ter |)ermione.

ßulefet ge^t unter ben ^änben be§ Dreft, beffen (Jl)ara!ter f)ier bejeidinenber'
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tueiic iii un()etmUc6er ©ejrfjiDinbigfeit üerro()t, ber ftönigÄ^aloft ooii SltfloS in

glamnieu auf. Xa muß beim 2Ipoüon, ber jonft am Sc^Iuffe foldjer Xramen,

beren Gntiuictlung er ^croorgerufcn I)at, mit feiner ßrfc^einunn fargt, eiiblic^

üor bcii )KiB treten unb Cr^nu^g fdiaffen, bomit luenigftens bie feaupt^üge be§

überlieferten ^JJci)tt)u» ungeftört bleiben.

^-Uber bie uon bem ÜJotte bem Crcft bi» ;ium enbüc^en eintritt feiner argioi-

fc^en^errfc^aft auferlegte ^Snße iü iDteberum feiueSüt)nung im eigentlichen Sinne;

aud) fie bleibt nur ein fonrentioneüee 3"9fftönbni5 bee '2^id)ter^ an ben 9)iQtl)u§.

3n ber ^aupt)ad)e luiU Sunpibe» ben üJiuttermörber in feiner ganzen, au^
feine üläd^ften mitreifeenben i<erberbif)eit branbmarfen. ©» ift ilim burc^aug

©ruft mit biefen luilben Sluftntten; Oreft, Slrftra, ''4>Q(abe§ einfach als „33an;

bitentrio" ju be^eic^nen, bcfunbet fein tieferei SSerftänbnil. SScÜenbs barf man
nid^t mit einem antifen ^iöeurteiler ben Slulgang ber Sragöbie, meil er oer*

fd)iebene heiraten entt)ä(t, auf eine 8tufc mit ben Stürfen ber neuen So*

mijbie ftellen.

^llerbing^, eine ^eitere 3äene unterbrid)t einmal bie ©reuel im testen 2eilc

tev Xramal. Xa erfc^etnt ein l arbarifdjer 5liid)tüng, bem bie allgemeine 53er'

tüirrung bie 'iSefiunung nöUig geraubt ):)at. Slber ber S^id)ter ift in feinen 2ra<

göbien fein .{lumorift mie gelegentlich '£opi)ofIe§. 5§ ift fein 3ufott, ha'^ bie

„taurifdie oPl)tgenie", ,,^elena" unb ,,Dieft" Sarbaren ouftreten laffen. SSer^

funfeu finb für ben Sltbener (SuripiDel iiie ftoljen attifd^en (Sr)^einuugen ber

jmanjiger 3*^Öre, bafür ^eigt ber i^ellene feinen gricc^ifd)en Üaubeleuten immer

tuieber bie bürfngen ©efellen bei 'üluKaubcl, audj ()ter mit befonberer 5;enbenj.

^enn U)eld)en unl)eilnoUen (SinfluB übte boc^ fcf)on bamall ber ^^erfer auf bie

@efd)ide Qjried)enlanb5 aul!

2luf erbabenfter tragifc^er öö[)e ftel)en bie furj nac^ bem '^af)xt 406 fatlens

htn ,,S3afc^en". Sragifd) maren \a fdjon jene edjidfallücrroicflungen, in benen

ber attifdie 3^ic^ter ^-öater, SoI)n, 9)hitter, Sdimefter gegen itjre unerfannten

Stäc^ften bie SOii^rberbanb ^eben unb bie groufige %at faft ^ur i8oUenbung fom-

nien ließ. Sin joeit furd)tbarerel @efd)e^en aber jog in ben ,,Safd)en" am '*2Iuge

bei 3uid)auerl oorüber. '^a^ Urania, oielleic^t angeregt Don ^itifdjnlol' „Sy^

Jurgie" unb .,^^entt)eul", jeigt unl eine 9}?utter, bie m bafc^ifc^er Sinneloer*

blenbung i^ren eigenen 8übn, ben J^einD aüt^ biont)fifc^en SBeienl, jerreifet

unb, fein blutigel |)aupt fd)roingenb, in milbem Siegeltanje raft. ^n biefer

S^ene t)at 'öa'c 5Utertum mit Üiedit einen ^öl)epunft tragifdjen @d)affenl er*

fonnt; in ber 2:at geigt bal ^rarna bei greifen ^-^oeteu nic^t bie leifefte Spur

abnel)nienbi'r biditeriicf)er ^raft.

Unb boc^ bat man in ber religiöfeu 3(nfd^auung he^ Stüdel luenigftenl eine

SIrt Don 2lltorltnbut rel öuripibel erbliden moUen; mau glaubte in ber on^

geblichen i^erber' lid)ung bei Xioni)folbienftel ,/l^elleitäten ber ^Iltgläubigfeit",

ja mebr ober minber einen SÖiberruf bei fdjarfen ^fJatiouoliften ju entbeden.

Slnbere erflorten bagegen, bae Stüd, in DJkfebonien entfianben, atme bie ganje

nadjempfinbenbe greube htv 2:id)terl an tem binrei^enb mitben batditfdjeu

treiben te§t ^albbarbavifc^en 9forbenl, unb roieber bat man gar gemeint, ber

alte (Suripibel l)abe äuleW ben „t)armloien" ©enuB für ber ©üter bi)d}ftcl ge?

^Iten unb f)ier öeremigen rooUen. 2Im näc^ften fpmmen u. @. ber Sßa^r^eit bie
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franäöfifc^eu gorfcfier ^ec^arme itnb SBeif, bie auc^ in biedern gtürfe bic alte

(äopbifttf be^ '3)idiier» erblicfen, bev fid) niid) einmal in bie 59afdioeretiqion

mit feiner ganzen ^^(inatafie nertieft, ot)ne ficf) an fie jn nevlieren, o{}ne feine

^ritit aufzugeben.

Sn ber Zat ftefit 6uripibe§, bem e§ all ^jdjter gelingt, gegenftäiiblic^c 2öa()r«

tieit, ben Xaumei be§ 93afcf)o?fefte§, ben er übrigen^ aud) auf I)einii)diem 53oben,

nid)t etroa mir in SDi^atebonien erleben fonnte, ,yi fd)ilbern, bem biünt)fijd)en

SSefen aud) Juieber in fteptifdier )Ku(ie gegenüber. Wie ftety erflärt er bie SJJ^tben

rationoüftifd); er (äfet ben alten 53ofd)oÄbiener^abmDe bem 5>eräd}ter bei ftulte»,

^entf)eu§, ben bobenfUc^en 9tat geben, feiner Überzeugung einmal 3^^'fl"9 (^^^-

§uiun unb eine fc^öne Süge au«5nfpred)en. (£r verteilt 9ied)t unb Hnrcd)t in

gleichem 3Kafee: ^ent()eul, ber SSerfoIg^r bei ^ionijfolbienftcl, ift ein beftiger

Xprann wie fo mancher ^önig ber 5;ragöbie, ober banbelt red)t, menn er gegen

bie rauben ^lulfc^reitungen ber i8ofd)antinnen oorgebt; '5)ioni)fol übt ©ebulb

mit feinem geinbe, ben er ju be!et}ren fnc^t, rairb aber äl)nlid) raie 3lpbrobitc

im „ötppolijtol" burd) bie ernften SSorte eines gterblid)en raegen feiner f)öd)ft

ungijttlid^en 'Siaä^Q geftraft. ^n biefer nnparteiiic^en Haltung bei fteti beibe

©eiten einel ^robleml betradjtenben ^id)terl liegt u. (S. bie Söfung bei fdiraie*

rigen literarifc^en $RätfeI§; toir raerben ©uripibel' Sbaratter nur bann gereift,

raenn rair bie 3^üiefpä(tigfeit feinel '3)id)tenl nid)t nerfennen.

Unb hod) fiegt in bicfem Xrama im Ie|iten ©runbe ber ^oet glän^enb über

ben Sopf)iften; ber alte ^^iontjfoebiener (Snripibel fc^raelgt, ganj unbefümmert,

ob i^m nad)t)er raieber fein 5Rattonalilmul ^Cernunft prebigen rairb, im gört*

Iid)en 5Raufd)c ber Safd)en, in ber .^errlidifeit ber entfeffelten ßlementarnatur

ttv 9Jienfd}en. ^^iiir ein großer Xid)ter, felbft bei föottel öoll, fonnte biefen

,,@ntl)ufialmul" fo fdjilbern; el ift ein raal^rer Selbftgenuß bei $oeten. Unb
raieberum nur ein großer 5^id)ter termodjte über biefer göttlidien Segeifterung

nid)t bie ernfte $flid)t bei ßünftlerl, bie fcrgfame 51rbeit an ber tragifd)cn

SSerfettung bei ©anjen anl bem Singe 5U verlieren. ^cntl)eul' SOinrter Slgaue,

5uerft ungläubig raie er felbft, muB fid) unb if)ren Sol)n ftrafen. Ter rafenben

93atc^antin gegenüber, bie it)n morben raiü, leibet ber 8ot)n bei Gntfefelidjfte,

raal ein SOienfd) an dual erbulben fann. Unb in jener erraadit langfam, lang-

fam nacö bem 8iegelraufd)e, nermöge einel raunberöoß pfqc^olcgifc^en ^tv-

fabrenl i^rel nnglürffeltgen 5.^aterl, bal Seraufetlein il)rer 5:at: ha^ ift unöer-

gleid)lidie tragifc^e ßnnft. 9!J?an öerftel)t, ba§ gerabe raieber in unferer 3eit bal

gewaltige Stüd eine 9k^bid)tung erfaliren f)at.

9?od) einmal ift bann ber ^^oet jum 5Itribenmt)tl)ul äurüdgefel)rt. 2öir raiffen,

bofe bie gried)if*e jDid)tung in ber Dpferung ber 5ipt)igenie eine Urfodie für

^U)taimeftra§ 91btei)r üon if)rem ©atten fab. ßuripibel balte fid) in ber ,,(Slcftra"

lebhaft für ^U}tüimeftra eingefe|t. ^sn einer legten unöotlenbet gebliebenen 2;ra:

gobie, ber „3pt)igenie in 5Iulil" bat er unl bie tiefe ßrbitferung einer

ÜJiutter, bk i^rc ^od)ter geopfert fef)en nniB, gegen einen fd))rad)en unb Der-

logenen ©atten t)orgefül)rt.

^n ber Sat, aud) ^iefer (Sagenl)erol, biefer Slgamemnon, ift raeber §elb nod)

^önig. Sin fläglic^er Xurd)fd)nirtlmenf(^, leibet er zraar furd)tbar unter bem
entfeMic^en ©c^icffal, feine 5;od)ter für bal ©emeinraol)! opfern ju muffen, be<
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tritt aber nur aüer^anb Srfjleid^iücge, um bem fölenb ju entgegen, unb i[t nantent*

lid) beiorgt, baß ftli)taime[tra nid)t§ öon bem üofe JiP^ifienieng crfa()re. ®cr
©d^mer^ be§ 3SQter§ fteigert fic^ burc^ bie gönä(id)e 2l{)nungelüiigfeit ber %o6)\ev,

bie 5u i^m in einem befonber§ innigen 58i.'rl)ältniffe [tel)t, burc^ bie bann fol--

genbe laute SSerjtueifhing ber Jungfrau ; bie unerbittli^e Smpörung feiner ®attin,

bie frf)ou fiü()er fooiel Übfe-^ burdj i{)n erfal)ren l)at unb ilin je^t erft in feiner

ganzen Uniuürbigfeit üor fid) fielet, bient ba§u, ba§ SBefen be^S ^J3ebauernöroertett

gänälid^ in Srümmer äu fd)(agen. ^n biefer 3,^ene mirb ber @runb jum hatten*

morbe gelegt: tief gräbt 0l;taimeftro ba^ @rlebni§ in il)re Seete ein, ungerührt

burd) ben ergreifenben 55erfuc^ 3Pt)i9e"i«i^^, bie SJiutter meic^er gegen ben 5Sater

lu ftimmen. — ^ie S^nsfrau felbft mac^t eine munberbare SBanblung bnr^.

5rngefid)t§ be§ broI)enben Xobe§ empfinbet fie ec^t menfd)lid); meldie 2Bal)rt)eit

liegt hod) in il)rem Slueruf: lieber übel leben oI-? fd)ön fterben! ^2lber in ber

3eit, \)a ber ritterUd)e 5ld)it[eu§, bem fie norgebtid) in 'Jituliä, ber ©tätte be§

Opfer», angetraut merben follte, tro^ ber ©mpörung be§ X)eereä ba§ SKäbdien

fd)ü^en loiü, ba über fold)e 9J?a^nat)men f)in unb ^er gerebet mirb, ^at ^p^i-

genie fid) jum Sobe für ba§ 35aterlanb entfd)(offen, unb in einer fc^önen, nur

etiua» atlju berebten 3(u§fprad)e bietet fie fic^ mutig jum Cpfer an. 2Bir fen-

neu biefe jtapferfeit euripibeifc^er SuQenbgeftatten; fie ift t)ier ta^ @rgebnt§

eine» @eefenfampfe§, ba§ 2lri[toteIe§ beanftanben mochte, ba^ aber ßvitifer ber

5Reu5eit nad) ©djitler»^) fd)öuer 3tpologie nic^t me^r at» unpf^c^ologifc^ on;

fechten foüteu.

Umfangreid)e auf ^apl)ri erljaltcne unb ga^treidie in längeren mie für^eren

3itaten überlieferte ^rud)ftüde beftätigen unb ermeitern unfere ßunbe üon (Suri*

pibe§. Sieben ber 2Bieber£)olung ber alten SJZotioe ftelit baä fc^öpferifc^e ©trc^

ben, neue grauend)araftere ju f(Raffen, bie iiiebe in mannigfad)ftcr Srfc^ei-

nungSform l)erou§3uarbeilen. jDa§ Siü^nfte unb ^e|te, ja ^Ibftoßenbe mirb öer-

fuc^t, ober au(^ ba» ^nnigfte unb Sdjönfte in ber 9Jienfd)ennatur entbütit; ^er-

üerfität unb ebelfte SSeiblic^feit Ijalten fid) bie Söoge. 2Bie oft l)atte bod) (Suri*

pibeg bie SJiutterliebe gefc^ilbert! 9^eue SSruc^ftürfe geigen un§ nun auc^ ein;

mal bie ©eftalt ber järtlid^en 3ie^iii»tter unb, wie fid) bei biefem ^;|Soeten oon

felbft öerfteljt, in tieftragifdier (Situation.

Bmeimal läBt ber ^id)ter eine SJiutter burd) tl)re 3iüitling§fi)l)ne, bie %xnd)t

einer 5Serbinbung mit einem ®otte, in ^öd)fter ^lot erfannt ober gerettet merben,

beibe 'SJlaU — mir benfen babci and) an bie „^^t)öniferinnen" — bifferen§iert

er bie 3ü^9^i"9s t^<^^ ^^'^^'^ Seben^^ielen. 5lm fenntlidiften ift bie§ in ber

„Slntiope" gefd)el)en, in ber bie Srüber Qtt^o§ unb 5lmpl)ion ein 9tebeturnier

für ba§ tätige unb ba§ befdjaulid^e Seben au^fämpfen. 3uin erften ÜRalc in

ber SBeltliteratur lüirb ^ier, mie mau trcffenb t)erDDrgel)oben l)at, biefeö SWotio

1) ^liniierfungen gu feiner Üßeriel^ung ber Sül)iflcnie in Sluliä (itic^t nad) bem

Ddainal, fonbcrn nach einer latetniid^en unb fran.^öfiicticn Übertragung): ,.2Ba» einige

an bem Sf)ara!ter ^plligenie"^ tabeln, tnäre idi fef)r ücrfii^r. bem -I^iditer aU-' einen

üorsüglidj fdjönen ^mq an,^ufctireiben, biefe '!)Jtifd)unq üon ©diraädie unb Starfe, oon

gag^artigfeit unb ^peroi^muä ift ein maljrefi unb rei,^cnbe§ Öemälbe ber SJatur. ^^er Über=

gang üom einen gum anbern ift fanft unb jureic^cnb motioiert."
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angeiditagen; ftn flviccfiiidier 5^ic^ter I)at hai unjcf)ä^bare 33crbienft eine ecben§;

luaf)r^eit, ^euie QÜer ©elt [icfanut, gewonnen unb auf eine trcffeube 'Sormel

gebracf)t ju liaben.

S^a^u mm bie (Kiorgeiange. Tic Sieber bc§ GuripibeÄ jüareit im 3t(teitum

berütjmt, unb nod) ein m oberner ^idjter, 2i?ilbenbrudi, bat ibre SBirfung in

eintm merfroürbigen Sdiaufpiel gefeiert. 3?on bem '!j?oeten, ber un§ fo oft bie

gefurd)ten 3üge bee ©riiblerÄ ^eigt, befi^en niir bcfanntlid) aud) roobre 'i^erlen

gerabe naturbegeifterter 2t)rif. So aud) unter biefen 9teften. ^m „"ij^baettion",

jenem Trama, bnv @oetbe§ ßünftlerbanb bofdiäftigt bat, finbet fid) eine pradit^

tioüe gcbilberung oom Grinadien bf^ ilcorgen^J am i^immel unb auf ber 9?ten'

fd)enerbe, ein gang, ber auf bie nädjfte golgeäeit unb noc^ auf bie ^eüeniftifc^e

(Spocbe ftarfe 'ü'irtung geübt I)at.

S5on ben gaii)rfpie(en be? ©uripibe§ ift no^ ein§, ber „St)f(op", er()alten,

beffen SSeurteilung burc^ bie ©nibcdung ber fopboüeiidien „Spürbunbe" neue

^eleud.tung eriabren bat. Tie Qeit be» Stüde^ ift unbefannt, boc^ fdieint e§

ber legten idcbencepod^e be5 Tiditcrö anäugebi3ren. 2BiIamonn§ bat ba» epiel

IDO^I ettnaS ju fdjarf ale „ineber noiü, nod) barmloe, nod) lufiig" bejeidinet.

2;cnn eg ift in ber 3:at bod) rec^t fti^ig. 3ener meinfclige gilen mit feinen

©Qttjrn, ber auf Sizilien unter bem 9iegiment bes Ungetüms, t)a§, ben ^eui

neroditet unb nur fid) unb bem S?aucbe opfert, gu feinem tiefen ^omnier bie

g?oüe einer ^rt Don 93?ilcbmann fpieten muß, ber enblid) rou Cbiiffeu» ben

lang entbebrten 2rant empfängt unb fpüter bem S^t)fIopen jeben 5:ropfen 3Seine»

Oor ber 3^afe n)egfd)nappt, ift eine mabrbaft fomifdje (£rfd}cinung, unb ber &in=

fall, bie SSalbteufel mit bem Kannibalen ^l?Dlt)pbem äufammenjubringen, an

tieffen SIcnbung teiläunebmen fic nad}ber üiel ^n feige finb, ift porjüglicb Ta.^u

lüirfen ber ganje fcierlid)e etil ber ^ragöbie, bie vompbaften Sporte bei gering*

fügiger ®elegen{)eit außerorbenilid) erbeüernb, nienn aud) freiließ nid)t me^r

gan§ fo unmittelbar loie im fopt)ofIeifd)en 8ott)rfpieI.

Ta§ unter Suripibe^' Üiamen erbaltene SDrama „9tbefo5" ift bem 5^id)ter

gelegentltd) fd)on im 2lltertum unb mit 9lad)brud in ber ^ceujeit abgefprod)en

iDorben, bocb bat e», bi» in bie le^te Gpo^e unferer SX?iffenfcbüft nid)t an SSer*

teibigern ber (5d)tbeit gefeblt. ©» fann ober nid)t bie 9?ebe bapon fein, baß

biefeS mertraürbige 2tüd, reic^ an beroegtem, ftimmunglDoüem i^eben, an miU=

tärifd)er unb poIitiid)er 33abrbeit, Don ©uripibe» ftammt. — 2^er 'Jbraferfönig

Üibefoe, ber fid) in prunfenbem ^^ütftreten unb praf)terifd)er giege#5uperftd)t bei

feinen troifd)en Sun^e^•ge^offen einfteüt, bie aber Don biefer fpäten unb uner;

betenen ^ilfe roenig miffen lüoüen, fällt rubmio» in näd)t(id)em 3d)Iafe bem

^elbenpaar Obt)ffeu» unb XiomebeS ,sum Cpfer. 2)iefe 53eftrüfung, gerabe eines

Barbaren, fönnte an fic^, entfpredjenb ber „^elena" unb ber „taurifd)en 3Pbi=

genie", euripibeifd) fein, unb ouc^ bie enblic^e Srfdieinung ber göttlid)en lOhitter

be§ ©etöteten, ber SJJufe, ließe oüenfaüs auf folcben llriprung fd)IieBen. 2lbcr

8tit, Sprad)e unb '»ilufbau iuibcrfpred)en bem auf5 entid)iebenfte, unb nun gar

'l>av Xrania at» eine J^ugcnbarbeit brl 5^id)ter5 nue^ugeben, bleibt eine übte

51u?flud)t antifer unb leiber aud) einiger mobernen Kritifer — ^a5 Sc^oufpiet

felbft jeigt, luie bemerft, eine geübte •'^anb. 2^ie näd)tlid)e Stimmung im tro=
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ifrf)cn Säger, ba§ ©rouen be§ 9}Jorgcn§, in ^fJad^a^niiing bc^ „^^aet^on" gc*

fc!)ilbert, iinrfen porfenb, faft lüic ft)Qfeipeareirf)e Sirenen, iinb ciud) bie militäii;

\d)tn ^eriüiütdifcitcn, bcr clirltclje unb flugem S^otc äugängli^c S^ämpe .£)cftor,

ber ettuaö ireife 5ltueia§ unb ber pompI)afte ^aict)a 9Rl)cfog finb nbcr^cugenbc

©efialten. SBot)! I)atte 3lriftopl)anc§ mit nnirücilicf)er ^(ar()eit bog ^obeejo^r

bc§ 8opl]ofIe§ unb (Suripibe^ al^ ba§ entfd)eibcnbe Gnrjalir ber flafüic^cn atti-

f(^en ^vagöbie erfannt. ?lber roenigften§ eine gute ^rabition crljiett )\d) norf),

unb bie öpigonen üenoalleten nidjt ganj o^ne ®ejd)icf bos (ärbe ber großen SSäter.

©uripibe» bleibt, obniof)! fid^ felbft unter feinen er£)a(tenenTramcnre^tid^tt3ä(^-

Iid)e ^inbcr feiner SO^ufe finben, einer ber größten ^Iragifer ber SBeltliteratur,

wenn nnc^ nid)t ber tragiid)i"tc ^id)ter be» gricd)iirf)en j?^rama§, mie it)n bQ§

^Iltertum, tt)oI)I and) im i'-^inblid auf ben gel)äuften Jammer mancher feiner

gtürfe, ijat nennen ttJoUen. ®r [lat bie Jragöbie bei 5[Renfd)en an fid) entberft,

er fc^ilbert bag Seben in feiner gangen, fo traurig ungenügenben örfd)einung§=

form, oft in feiner 9JJifere, geigt un?, roie bie 9JJenfc^en e» fid) mit i{)ren Seiöen-

fd)aften terberben, enblo§, boffnnngelo?; nur feiten gelingt e» bei if)m bem
fd)Itd)ten ^elbennuitc, ha^ 5^afein gu niciftern. 3lber er offenbart biefel Seben

au^ in feiner gangen (^üüe. 9[ltännlid)e unb befonbers njeiblidic ^t)pen, aßc

3llter§ftufcn, fa auc^ fd)on eingelne ©täube, SSertreter bcr gricd)ifd)cn Stämme
mie ber 53arbarcn, bilben ein faft unabfebbarc? ©eftoltengcmimmel, com fidie^

reu Singe bc§ S;;id)ter:ö bel)errfd)t. Unb biefe 9JJcnfd}en reben in einer mo^I^

abgetönten (2prad)C, gleid) meit entfernt, befonber§ auc^ in ben S^orgefäniien,

üon Sop^ofle'o' oft auf Stel.^en gebenber ^iftion mie Don ber gcmöbnlic^en

Sprache bei Sebenl, beffen Dolflmäßiger 9}?nfif ber Xidjter aQein entgegenfam.

58or ber ^opularifierung feiner ^oefie beiuat)rte il)n fc^on feine 9tI)etorif, bie

gumeiten mobi eine gemiffc Unnatur geigt, aber boc^ and) gum 9iüftgeng feiner

tragifd)en (Irf)abeiil)eit gehört. 2^cnn tro| aller 5.^erneinnng bei überlieferten

^eroentuml, oüer ^Betonung ber Sebenlmabrbeit fet)It i^m aud) jener SSorgug

ni^t. ,,2ine", fagt ©oetbe^), „bie bem ßuriptbel ha^ (Srl)abene abgefprod)en,

h)aren arme i^eringe unb einer foId)cn (Srl)ebung nic^t fäbig; ober fie roarcn

unt)erfd)ämte (5I)arIatane, bie burd) 3InmaBlidifcit in ben ^ngen einer fd)mac^cn

SSelt meljr an? ]x(i) machen moüten unb aud) rairflid) mad)ten, all fie maren."

hinter bem ^ii^ter (Suripibel fudjen mir immer roicbcr ben 9JZenf(^en. ©o
menig mir aud^ öon feinem i^eben miffen, ja miffen fönnen, befto beutlid)er er;

fennen mir hti ibm bal innere bid)terifd)e Sriebniv. Sr ift ein unaufbörlic^

üiingenber, Don '!}3robIemen bin unb Ijcr 93emcgter, nie gum ©nbe ^ommenber.

Sopboflel ift gu einem 5Ifaf(^Iuffe gebieljen, ber 2:id)ter bei „Öbipul auf So*

lonol", ber I)ot)e, ber ©ottbeit ergebene ®reil fonnte in i^rieben fal)ren. 5Iber

tüenn mir bem großen Klaffifer tieffte, immer raieber neu finnenbe unb for-

fd)enbe 53emunberung gollen, fo mirb unfer ^erg fteti ^eiB für ben 3J?enfc^en,

ben Kämpfer ©uripibeS fd)Iagen.

1) ®t\pTä6)t mit Gdermann, 13. fjcbtuar 1831.
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IX. 9?a(^Ieben imb SCntfuttc^ bcr 9ric^ifd)en 2:rav^cbie.

3n feiner ungemein einfacfien 53etrac^tunq-njeife f)at )id) Ö5oetl)e t)or (Scfcr*

niann\) über t>tn 2lu§gang ber gried)ifcl)en Ütögöbie auygeiprodjen. ©on^ äl)ns

Ii(i) U)ie ''^Iriftotele» benfenb, beobadjtet er, ha^ luie ber (Sinäclmenfc^ \o auc^

ein ißolf bcn Srei» feiner 3uÜänbe balb burd)laufen l)abe, bai? üor allem bie

ungeheure '•^^robuftionefraft rer ©ried)en, bie bie tragifc&en Stoffe brei^ bi^

Diermal bef)Qnbett f)ätten, Stoff unb ®et)alt nad) unb narf) l)abe erfdjöpfen muffen.

Xiefe bur(^auä ridjtige gefd)id)tlid)e Grfenntni* -), ttieit überlegen einer mober=

nen ?lnfd)QUung, bie ha^ ^JSerftummen ber gried)ifd)en jtragöbie qu§ ber §lu§=

breitung ber fofratifd)rn jRiditung ableitet, fd)IieBt er bann mit ben entfc^eibens

ben SBorten: „Unb im ©runbc idoju aud) (b. l). 9ieue§ fd)affen)? 25ar e» beun

nidjt enblic^ für eine ^^eite genug V Unb n^ar hai öon 3ifc^i)Ioä, Sopt)ofle^

unb ©uripibeä §en)orgcbrad)te nidjt ber Slrt unb 2iefe, bafe man e§ boren

unb immer Jüieber f)ören fonntc, ot)ne es triüial §u machen unb ^u tobten? Sinb

bod) biefe ouf un§ gefommenen luenigen granbiofen Srümmer fd)on üon fot«

c^em Umfang unb folc^er S3ebeutung, ba^ mir armen Suropäer un§ bereit»

feit 3al)rl)unberten bamit befdjäftigeu unb nod) einige S^^ji^^unberte baran

merben gu ge^ren unb ju t^un f)aben."

Xer „9^t)efo§" geigte un» nodi eine gemiffe gute Srabition; biefe» modere

Xurdjfc^nitt^broma gibt un§ einen SSegriff üon ber 2eiftung§fät)igfeit be» 4. ^al)V'

^unbert«. 3^ie ^robuftidn mar aud) bamal» betröd)tlic^, ja, man fann fagen,

bafe hk Jrogöbie an breite nod) gemann; mir ää()Ien unter it)ren 'Vertretern

fogar einen 3if)etor unb ^^^bilofopljen, einen jt^rannen, mef)rere Slt)nifer. So
marb fie ba» ^nftrument ber terfd)iebenartiaften ^ntereffen. Um fo me^r öer=

lor fie an 5:iefe. 9J?an gab fic^ jmar große 9}^Jf)e, einem Guripibe» nad)eifernb

bebeutfame 2(nfd)auungeu über ba§ Sebeu unb bie 9}?euid)en ju geroinnen, aber

unter ber 9JJenge ber una überlieferten Sentenzen finbet fid) faft nie eine felb-

ftänbige Scobad)tuug, beinahe überaü geigen fic^ au§geTa^re'ne ©(eife. 2luc^

bie 9iad)at)mung älterer 9Jiotioe geugt üon erfc^redenber 2Ibnal)me ber Selb*

ftänbigfcit. ^m buntein Seroufetfein biefer Unfrud)tbarfeit gibt man g. %. bie

aücn 5J?t)tI)enftoffe auf, um fid) roieber im aftueüen unb auc^ I)iftorifd)en

Srama gu oerfudien, als ob bie» etica» 5^eue§ märe. Jie guue^menbe SSer^

fünftlid)ung be§ gangen ®enre§ führte fo immer mel)r gum 2efebrama, beffen

(Sniroidlung aud) burd) bie ''21u5breitung be§ 33ud)t)anbel§, b. b. ber titerarifc^en

Sntereffen ber gned)ifd)en 9}Jenfd)£)eit, geförbert roorb. S^ fdjijner, je monu*
mentaler fid) bie ßunft be» 2;{}eaterbau§ üollenbete, je öirtuofer bie ^arfteüung

bramatiid)er SSerfe burc^ eine fefte Sdiaufpietergunft geljanbljabt marb, befto

rafdjer entiuid) ber ®eift au§ ber gried)ifd)en ^ragöbie, ein tt)pifd)e» S(^aufpie(

be§ meuid)(id)en Slulturlebens!

jDie SEßirfuHg ber alten Sragöbie auf bie SIntife ift t)on ber SSiffenfc^aft

burd)au§ nod) nid)t üoü ermeffen morben. ©ine tieferregte 3eit ^oU geroaltiger

SBanblungen be§ 2Beltbitbc» batte ba§ 5^rama, menn aud) nid)t I)erDorgebrad^t,

fo bo^ ftarf entroirfeln belfen, unb in natürli^er 2Bed)feIroirfung arbeitete nun

1) 1. Tlai 1825. 2) 3591. au^ 58a^Ien oben S. Hl.
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ifirerieitö bie S^ragöbie am SmpfiiibungSücrmögen ber 9J?enfd&en mit. |)erobot

unb aurf) lüo()I fd)on feine unmittelbaren SSorgänger fpiegeln in il)ren nirf)t feiten

f5enenl)aften @r5äl)Iungen biefe§ SBefen mieber, bie Slunft ber unteritolifc^en

SSafenbilber atmet bie (5Jel)altenf)eit ber älteren lüie bie 93emegtt)eit unb ba§

^at^o§ ber fpätercn STragobtc. 2Bie fonnte aud) "Da^ ©crnüt ber ^fitgenoffen

unberüt)rt bleiben ton biefer %üUt öon (Sinbrücfen, bie if)m ein ganjc§ ^a^x-

f)unbcrt t)inburd) an ben jDiont^fo^feften entgegentraten! 2eben«onfrf)auung, S^or-

fteüunggöermögen, 5IuÄbrurfimeife be§ ^-ßolfe^ mußten Prägung unb $Rirf)tung

erf)alten. SSir üermögen freilirf) bi§I)er biefe SBirfung auf bie gried)ifc^c SScIt

nur in it)ren ^auptfädjüiiiften, in bie 5Iugen fpringenben Grgebniffen §u oer*

folgen. ®ie 2:ragöbie tüirb jum Gemeingut ber ^l)tIofopben h'\§> gu i()ren ge-

ringften SSertretern unb ber ^opularmciöt^eit aud) be» (£briftentum§ t)erab, ?ium

33efi^tum ber 9tebner, 9?t)etoren unb ^iftorifer, ja bie Xramcn be» (£uripibe§

baben fogor hnxd) hit ^$ft)d)oIogie i^rer ©eftalten unb bie befonbere ^unft i^rer

Samiüenfonflifte auf bie fpätere ^omöbie ftarfe SBirfung geübt.

S)a» Otömertum überfe|tc unb bearbeitete bie Sragöbien ber 63ricd)en; mie

ben lateinifdjen Übertragungen ber i)enenifd)en ßomöbien, fo merft man auc^

biefen nur in einem 2;rümmer^aufen erljaltcnen SSerfud^en bie fd)öne, unüer*

fälfd)te greube am ©eifte ber Criginale an. SScniger ift batjon in Senecag auf

©raufen, unnatürlich erfd)öpfenbe 9iüt)rung unb moralifdje S3elel)rung tyn--

arbeitenben Strömen ju finben. ?lber gerabe Seneca» ©influß auf bie erlnac^enbe

unb erlüadjte europäifdje 2rogöbie ift geioaltig. SSefonnt ift feine ^ebeutung

für ©Ijafefpeare, aber felbft, nad)bem f^on bie gried)ifd)e S^ragöbie begeiftertc

fiefcr unb eifrige SfJadiafjmer gefunben, nod^ im 17. Sa^i't)iiiibert, lüirfte ber

9iömer nad)f)altig auf frangöfifdjeS toie beutfc^es 2)ic^ten unb ©mpfinben ein. —
JRafd) unb felbftfid^er erntete ber 9iaubbau be» franjofifc^en ^laffijigmug bie

gried)ifd)e Sragobie ah unb türmte auf ha§> f)eUenifd)e §erDeni)aupt bie 2t(longe*

perüde. S)ie Befreiung üon bicfem Söefen erfolgte bur^ Scffing, ber tro^ feiner

ererbten Überfd)ä|ung be§ 2Iriftote(e» ben groBen firitifer boc^ tiefer würbigen

lehrte unb ein !öerftänbni§ be§ foptjoÜeifd^en „^büoftet" anbahnte, öon bem
iDir nod^ I)eute jel^ren. S)ie folgenbe n)iffenfd)aftltd)e ßrgrünbung ber gried)i'

fc^en 'Jragöbie, ein SSerf ber großen engUfc^en ^t)iloIogen, ging §anb in ^anb
mit ber SBirfung ber 3^id)tung auf bie gleidjgeitige ^^oefie, bereu SD^eifter bie

jDeutfdjen luurben unb lange blieben. ^a§ IJbeoi reiner 9Kenfd)Iid)!eit in feiner

,,3pt)i9enie" ju finben lernte ®oetf)e au» ber Statur Jüie au» ben ©rtcd^en,

unb menn (gd)iller, beffen „®ötter ©riet^enlonb»" ber ^^ilologe nid)t i)^po^

dionbrifd) mi^ocrfte^en, fonbern I)iftorifc^ begreifen foll, rtjeber ber S^iatur nod^

gar ben ^eüenen fo nat)e ftanb loie fein Sunbelgenoffe @oeti)e, fo ift c§ boc^

eine ^^reubc §u fe^en, meiere 58egeifterung er forid)enb, erfennenb, nad)fd)affenb

ber gried)ifd)en S^ragöbie tro| mangelf)aftefter Kenntnis ber (Sprod)e gemibmet

l)at. 2)a§ biei'e S3egcifterung auc^ gi^i^^ü^Se geroanbelt ift, bafe bie „'ißraut üon

SD^effina" tro^ oder üerfui^ten SSertiefung in 2tifd)t)lD§ boc^ fe!)r lüenig bon

beffen Sßefen »errät, ift befannt.'; — jDie organifc^fte SSirfung aber, bie in

1) S)te „©d)idfal§tragöbtc" beruhte iä) 1)xtx nidjt mel)t, weil fic eine pirfung nic^t

nur ber mifeoerftanbenen antifen jErag'öbte, b. t). befonber^ beS „i^'önis^ Dbipu^", fon=

bem anäj ber ücrfannten ,,Sraut öon Siieffina" ift.
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jener B^it '^^^ ®C'ft ^^^ gricd^ifd&en Xragöbtc ou^er auf ®oet{)e ausübte, 6c?

obnd)teu mir in ^. o. ^(eift^ '3)rainen, eben tveil er faum einer gried)iicf)en ^ahd
tuirfUc^ folgte, fonbern t)it '5!lntife in feinem eigenften SSefen aufgeben lie§. So
fann er nn» benn mieber jnr 1;eutung ber '^Intife bienen: loer noct) immer an

beni Umfc^lag ber anlijd)en ^spf)igcnie Don "Jobcifurrf)! §u ^tobeSmut 2Infto^

nimmt, ber geben!e be§ '^rinjen Don ^omburg unb feinet gleic^ pf^rfiologifc^en

SSanbelö oon einem Grtrem jnm anberen.

©djier unermeßlich ift bie Qalji ber ^irf)ler faft oller europäifd^cn SSöIfer,

bie im 19. unb 20. ^a^r^unbcrt bie Stoffe ber griecfjifcfjen ^ragöbie bel)anbe(t

f)aben. Söieber unb loieber loerbcn bie üon ben ipeUenen aufgefteüten unb auf

il)re 5Seife gelöftcn ©emütÄrätfel unb etl}ifd)cn fragen in Eingriff genommen.

2)ie ^ercitunüigfeit be§ euripibeifd)en ?lbmeto», ba§ Opfer feiner ©attin an?

junebmcn, befriebigt nid)t, bal^cr fliegt man ftetä neue Söege ber 'ißfijc^ologie;

bif iDiotioierung bc§ Sinbermorbc» ber Dfebea genügt, nid^t gaug unbcgreif;

lic^eriüeife, ebcnfaUS menig, unb Urania auf Srama eniftel)t mit neuen SSor-

fd)lägen 5ur Söfung be§ ^4-^robtem». 2Iber ber griecf)ifcf)e '5^id)ter hjirb, wie

S ^einemann mit Stecht betont, meber Derftanben nocf) erieid)t. Qux tiefen

Sreube be§ 2lltcrtum»freunbe» unb jur ein menig ironifc^en ©enugtuung be§

öiet angefochtenen ''^3f)i(oIogen !^aben befonberS neue unb ncuefie ^ramatifer,

gerabe unter un§ ^eutfdjen, bie S?raft ber antifen ^tragöbie im ^nnerften emp;

funben unb btefe SBirfung in bebeutfamen (2d)öpfungen ^um 2Iuebrucfe gebrarf)t.

(S§ gilt babei ganj gleid), ba§ bie antifen ^^eroen unb ^^eroinen ^ier bolb bieieu,

balb jenen gan§ ungriec^iirf)en (£t)arafter geigen, boB fie Xräger ber aüerücrs

fc^iebenften , nur niemals ^eüenifd)cr Stimmungen finb: "Dk 5Intife f)at ii)nen

jum Seben Dert)oIfen, unb fie förbern mieber ba§ aügemetne Jsntereffe an ber

5lntife. SSa» biefe neuen ^oeten, öon $offmann§tt)a( bi§ auf ^. ^yalfc unb

^afencleoer, bemufet ober unberoufet jum griec^ifcJien S^rama äiet)t, ift bie Diatur,

b. I). ba§ ureigene, bicöterifd)e (£rlebni§, unb bie ^unft, b. l). bie notmenbige

biditerifcfte Selbfljudjt. So inirft ba§ gried^ifd)e Srama ju fitllic^er ^rörberung,

tuirft befreienb unb jügelnb auf klonen ^in.
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Sd) gebe t)ier nur ein SSeri^eid)ni§ bei m. ®. unertäfelid)en 93ü(^et imb 6d}riften

über bie grtedjijdie Sragöbic, o^ue a\k§ anjufüljrcn, tvas id) jelbft barübcr im Üaufc
»ielcr ^a^xt geiefen.

3iir ©cjamtgeic^ic^te bCiS 5)ramal ber ©riechen jic^e man ^eute f)cian:

Q. 2. filein, @ejd)id)te bcg Dramas I. i'eipäig 1874, ein t>on ^Ijilologen jc^t, al§

öeraltct, üiel ju mcnig bccüdi'id)tigtc^, äufserft getftooQes, itenn aud) maftlo^ }3oIemt=

\d]C§ 33uct). ^. SSeil, Etudes sur le drame antique*. <J?ari5 1908. 3Ib. 5JiülIer,

206 gried)iid)e 2)rama unb feine SSirfungcn bt§ jur ©egenmart. Kempten 1908.

6. 'ißeterjen, Sie attijdje ^ragöbic alj ^ilb^ unb SBüf)nenfunft, 93onn 1915, ijobt

id) I)ie unb ba eingcjc^en, bod) muß id) gcfte[)en, bafs id) burdjaus gar fein S3er^ält=

ni^ ju bicjcm SSerfe ^abc geroinnen fönncn. Se^r roic^tig finb terner bie Über=
ie^ungen U. o. S!Bilamoroi'^;9!JiöUenborffs, au§ beffcn saljlloien ©injelroerfen,

=ab^anblungen unb =bcmerfungen man rooI)l eine ©ejc^idite beg griediifdien 3)rama§
5uiammeniegen fönntc: ©riedjifdjc 2:ragübien I— lll. iöcrfiu 1890—1900. — 33ers

wertet finb gulcgt aud) 3hißerungen G. 9iol)beg über 2:ragiid)e0 unb bie ^iragöbie

in ßruftug' Siograp'^ie bei großen ©ele^rten.

I. Über bie 6ntjtcf)ung ber attiic^cn Jragöbie: uor allem U. o. 28iIamo =

roi^^'DJiöIlenborTr: ©uripibes .'perafle^. iöerlin 1889. P 48
ff.
= (Einleitung in

bie gricd)ifd)c Jragöbie. 93erlin 1910; ferner berfelbe in ben 9ieuen SaJ)i^t)ücl)em f^r
haä flafj. '»^Utertum 1912 S. 466

ff. über bie „etiürf)unbe" be§ Sopljoflc» (gegen

aji. ^^. Tcilsfons 5(uffat ebcnba 1911, 609 ff.; 673 ff.) foroie in bem 33ud)e fiine§

Sol)neä 3;t)d)o über bie bramatifd)e 2:edinif be§ 6Dpt)o!tes. 33erlin 1917 S. 314, i.

58on iöebcutung ift nod) ©. D^eifdi, ^eftid)rift für ©omperj 1902 6. 451 ff.; befon=

bers aber 'ii. griden^auig, 3""^ Ürfprung ton Satt)rfpiel unb Sragöbie. 2lrd)äoI.

3al)rb. 1917, 1 ff. unb 3iv firanj, 2)ie Urform ber attifdjen Sragöbic unb fiomöbie.

31. Sa^rbb. f. b. !Iaff. SUtert. 1919, 145 ff.

II. Über ben SdiaupTa^ beä Sweaters unb 2;ed)'nifd)eg: ®. 93etf)e, ^ro^
legomena 3ur ®efd)i(^te bes 2;^eater§ im Slltertum. Seipsig 1896. 5ß}. Siörpfelb
unb Q. Üieifd), Sas griec^ifd)e 5£)cater. 9!t^en 1896. ®. 9t. gio^ter, Sie bauge=

fd)id)tlid)e ßnttridlung bes antifcn 2:i)eaterc. 1914 (regenfiert ton G. Stöbert, 2)eut=

jc^e Siteraturjeitung 1915, 1165 ff. . g. iitoac!: I.xTivi, rgayiAri. Tübingen 1915.

91. grideubaug, 2;ie altaried)ifd)c 5öüf)ne. Strafsburg 1912; Slntife Sü^nenfunft.

^Bonner Sfi^rbüdjer 125. 1919; j. ST. bagcgen G. ^Robert, 5^eutf(i)e Siteratur^eitung

1919, 865—872;
f. aud) S(. ^örte, ©ötting. gel. ^ingeigen 1920, ©. 116—120. — Über

bie SJiaäfen ügt. £). §cnfe, 2)ie SRobifi^irung ber SJlasfe in ber gried)ifd)en 2ra=

göbie. grcib. 1905. 3. 58rung, ©ef. 2Uiffä|e unb S^ortroge. 9Künd)cn 1905, ii9ff.

^ejonber:? ober SJtarg. 93iebcr, Sic S'enhnäler gum 2;i)eatcrroefcn imSIItertum. SSerl.^

Spg. 1920, S. 78ff. — Termin, SSorbereitungen, @ang be§ f^'ffte^: Sas
§auptfäcl}(id)fte ju finben in 6{)rift=Sd)mib, föefd)idite ber gried)i)d)en iJiteratuv P
269 ff.

— Urteil ber ^^reisrid)ter unb äftl)ctiid)e firitif: 21. 3tömer, Über
ben Iiterariid)^üftl)etiid)en öilbung^guftanb bc5 attijd)cu Xbeatcrpublifums. Slbbbl. ber

S3at)er. 2lfab. XXII, 1902, S. Iff 33t. ^ofilenj, Sie 3Infänge ber griecbifi^en ^oetif.

©ötting. gel. 9tadirid)tcu 1920. S. 142 ff.
— (Siegerliften unb Sibasfalicu:

?(. S®ilf)elm, Urfunben bramatifdicr 2luffü^rungen in 2üben. SEBten 1906; 0. SEila:

moroih'SJ^öIIenborff, (Söiting. gel. 2lnäeigen 1906, Uff.; (S. Steifd), 3f'tid)r.

f. b öfterreid). Qjljmnaf. LVJIl, 1907, 289ff.; ®. 3ad)i"a"". De Aristotelis dida-

scaliis. ©ötting. 1909. — Äunftmäfeige Ginteilung: G^rift^Scl)mib a. a. £).
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274ff. 2;a,5n neJime man nod) S.. 9tce5, Tho siguificance of the Parodoi in the

greek theatre. Amer. journ. of philol. XXXIl, 1911, 377ff. §. i-)0l,^ap?cl, Kennt
bic gricrf)t|c^e Iragööie eine 9lfteintcilung .-^ S^iff. (Bießen 1914. — Überf)aupt über

Stilformen ugl., uon Dielen Sinjcluntcrjudiungen abgejetjcn, beionbet5 Jr. 2eo, £er
gjionolog tm'Jrama. 'Jlbl)anM. b. ©ötting. ©ef. b. ^Siff. ^-Berlin 19u8. 3(. ÖJroB,
3?ie 3tict)omt}t{)ie in ber griedi. Aragöbie unb iloniöbie. SetltB 1905.

III 2)a§ älteftc atl)cnijcf)c Sramn. iCf)rnnid)oä. — ober $f)tiinid)o^ Dg[.

ö. 2Bilanion)i& = Wöllenberff, 2liid)t)Io5. Interpretationen. S3erl. 1914, S.49f.;
^. SicU, SR^ein.SKuj. LVI, 1901, 29 ff.; gb. 33tei)er, @dd)td)te beä Stltertum^ IIl. 3l2f.

IV. 1. 3lijdit)Ioä' Sebcn: ö. 2Btlamoiriig = 5)iöllenborf f , Aeschyli trajjroe-

diae. iöcrl. 1914, S. 3 ff. bie 'DJadirirf)ten über fein üeben; berjetbe, 'i)Uid}t)Io^. ^n-
terpretationen, 2. 23lff._— 2. Slijdjiilos' 2Jiditerentroidlung bi5 ju ben 3ic =

ben gegen 2:f)eben. Über bic ,,Sd)uRfle^enben'' aU erfteg Stüd pgl. ®. Tlüllex,
De Äeschyli Supplicum tempore atque indole. .^alle 1908. St. Öiftmann, %xt
Xe^nif be^ 5)reigejpräd3i> in ber griediifc^en Jragöbie. 2i)i. ©ießen 1910, 3. 2 ff.;

bieic l'hbeit ifi überliaupt fe^r roiditig für bie jeitlic^c :iMnDrbnung gricdjiidjer Jra=

göbirn. — Über bic ^erjer Pgl. P. SBilamottii^ a. a. T. 42 ff.
— Über ben $ro =

tnetf)cuä pgl. P. SSilamomiti a. a. C 114 ff. ; 242. — Über bie Gc^tf)eiti5fragc

^ufammcnfaffenb 2t. Äörtc, 9?euc Sat)rbb. 1920, 201— 213. — Über bie tl)ebani =

f d)C Jrilogic: P. SBilamotoig a. a. £. 56 ff.; (£. ^Robert, Cibipu§. 33etl. 1915,

S. 262 ff.; C. Slo|, JKfiein. Htui. LXill, 1917/18, 621 f.
— 3. 3^ic Creftie: P. 2Bt =

lamoiöi^ a. a. C. 163 ff.; berfclbc, ^lijdbJ^tos' Creftie grieditfd) unb beutfdi. Bn'ßi^

te3 etüd. 93erl. 1896. gr. 59laB, 2ti|d)plo5" (It)oepl)orcn. ©rflärenbc Ülusgabc.

i>alle 1906; bcrjelbc, 5:"ie gumeniben be^ 9liic^Qtog. grflärenbe 5Iuggabe 1907. —
Über Stift^ploe' religiöfcs SBefcn: 3Ö. Äranj, (Sott unb SDlenfd) im ^rama be§

?Ii)d)Qlo^. Sofratcg VIII, 1920, 129— 147.

V. Sopl)oflcl. 1. Sebcn unb SSejen. öicr nod) po.t cr^ebtidier Sebeutung
^21 b. Slhillcr, 3tftf)etiid)er Kommentar ju beu S^ragöbien bei Sop^oflel. ^^aber=

fcorn 1913. 3)ie antifen ^ladiridjtcn über Sopf)ofIeä' Seben: Sophuclis Electra ed.

5at)n = 9)iid)aeli5. Sonn 1882, S. 1—30; Q. ßirdjner, Prosopograpbia Attica II.

263, 12834; f. aud) S. 3iobert, Cibipuis. 475 ff.
— Über bic einseinen Jraqöbicn

pgl. Qebbä ^luägabc 1883—1908. — Dteibcnfolge ber S^ramen: P. SSilamotDi^i,
iReue ^a^i^bf' f-b. Slltert. 1912, 461. ö-?}iic6l, ßi'i^ Sfjronologic ber Cbipu^bramen be^

3op^oflc5. SSien. Stub. KXXIV, 1912, 47 ff.; ^. Sieß, Gbronologiic^e llnteriud)ungcn

ju ben Jragöbien bcö SopI)otlel. 23ien. 6tub. XXXVI, 1914, 244—294; XXX Vif,

1915, 27—62. ü. JRabermad)er in feiner 2Iu»gabe ber ,,2rac^interinnen" ' 1914,

38f. 2. p. SSilamonjig^^Köllenborff, Tic bramatifdie Scdinif be» Sop^oflel.

^^ilol. Unti-r]'. XX I. Serl. 1917. Sie ^ier gegebene 5Inalpfe ber Stüdc beanfianbct

^. P. 3lrnim, ?)eutfd)e Siteratur^eitung 1920, ©. 426ff. — 2. SIntigone. 2luä=

gäbe pon @. 5Sru^n 1913 ^V Über bie bramatiid)e ledjnit bei Stüdel pgl. Z. P.

SBtlamoroiö a. a. C 1—50; nod) nidit gang oeraltet @. ftaibel, De Sophociis
Antiyona. Ö5ötting. 1897; baju ^. Sorifen, 2)ie Jlntigone bei Sop^ofle?, i^rc

ttieatraiifdie unb fittlid)c SüBirfung. Serlin 1898; pgl. beljelben: 2'ie ^^arobol in ber

?liitigonc beö 6opt}otle«. 9Jeue Qa^rbb. f. b. Slltcrt. 1912, 379f. — Über guripibel'

„^Intigonc" pqI. g. JHobert, Cibipul. 381
f.
— 3. Slial: SSgl. S. iRabermad)cr5

?lulgabe. 3?erl. 1913 i\ Über bie Jed)nif I. o. SSilamoroi? a. a. £. 51—68. —
4. Äönig Cbipul: ißgl. bic 2(ulgabe üon 33rul)n 1910"; über bie Qdt g. ;Ko_=

bert, Cibipul i 303f.; 347ff. C gloö, Untcr)ud)ungen ju guripibel' gon. 2)iff.

i^reib. 1917, 3. 57. — Über guriptbel' ,,Cbipu5" pgl. g. Stöbert a. a. 305 ff.

VI. guripibel. 1. hieben; Sebenlbetrad)tung; 5;id)tungsiformen. 93cfon-

bcrl U. p. 2Bilamott)ie = 'DJiöllcnborff, guripibel' ©eraflel 1\ 'Scrl. 1889, 6- Iff.

St. Jieterid) bei !ßaulp=2Biifon)a VI i, 1242—1281. Q. Äirc^ner, Prosopographia
Attica l 3ö6ff. 5>. 3SetI, Etudes sur le drame antique'. ^|5aril 1908. g. 6d)njar§,
@ried)ifd)e gDarafterföpfc I"' 35 ff. ^j. 3 t ctg er, guripibcl. 3cine Tid)tung unb
feine ^^^erfönlic^feit. (grbe ber 3tlten V.» i}eip§ig 1912. — 5tulaabe Pon &. Mux-
inp. Csforb 1900; 1908; 1909. 9Jeue i8rud))tüdc: :g. D. 3trnim, Suppletuentum
Euripideum. Sonn 1913. — Über bie 9ici^enfolge ber Stüdc pgl. außer Sietcric^
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n a. C 1268—70 ti. SBtlamoiotg, Gutipibc!?' ^lerofleS - 134; i:^9, 39; 142 ff.
-

Übtv bic euripibciidjc gopt)ifttf t)i]t. Qelitt-'^leitlt, 2;ie U*l)tIoiopt)ie ber (i5tie=

cl)cn I 2«, 1441 ff.
— 2. 21Ifeftiä: 5?gl. d. SBilamomit, ®rtfd)t<d)c Xtaqöbicn. 3. S3b.

iBerl. 1900, S 63 ff. lU. Sicboutg, 9?eue Sa^rbb. 1916, 307
ff.

'§. Steiger,
a. a. D. 102—109. — 3. 3Jlcbca: %I. bte 9lu5gabe »on ?lriiim I88(i. o. ©ila^
motüit; n. a. O. i59ff. £». Steiger a. a. C. 109—111. g. 33et{)c, Weben ^ro^
bleme. S =23cr. b. jäd)). @ej. b. 2Bifl 1918. — 4. .'g)ippoliito§. — i'gl. d. *?ilamo =

iDt^i' ^lu^gabe mit ßommentar. Serl. 1891; ©riediijdje ^raflöoteu 1 9.öff. ©. t'O-
roalb, Unteriuc^ungen j^ur 2:ed)nif bet euripibeijdjcn 3:ragöbien. Tübingen 1914,
3. 3iff. 4^. Steiger a.o.C. llf. — 5. guripibes' lucitere Xätigfcit in ben
elften Reiten i>e^ ^eloponnejifdjen ÄriegcS. — 9inbromad)e: i}Ql ^. Stet;
gcra.a.C. 76f. — 5)ie ^eraflibcn: 58gl. t. 2Bilamott)ii>i, Herrn. XVII, 1882, 337 ff.

§ äjjeil, Etudes sur le drame antique 123. Steiger a a. O. 9öf. — £)efabe:
Steiger a. a. O. 73 ff.

— ^ifetibcn: D. SiUlamoroig, ©ried). Jragöbien*. sbetl.

19u6. Steiger a. a. D. S. 9(3
ff.
— ^on: Steiger a. a. C 9>*ff. C. Äto|,

Unferfud)ungcn ju Suripibee' ^on. 2)iff. g-reiburg 1917. — öcraflel: ??gl. ü. 2Bi =

lamorci^, Suripibc'j' veratleS *. 1909. Steiger a.a.O. 49
ff.

VII. Sop^ofles' fpätere Stücfe: 1. Sie Xrac^inierinncn. 9SgI. ü. 2Bt =

lamotuilj n. a. C 152ff. J. p. SBilamoroig a. a. 0. f=!9
ff.
— 2. ülcttra: ^gt.

fiaibeU foinmentierte Sluööabe. iieipjig 1896. ß. 33rul)nä erflärenöc ^luegobc'*.

'öerl. 1912. I. 0. SSilamorcig a. a. C 165 ff.
— GurTpibcg' öleftra: 9?gl S\ai--

bei a. Q. D. 63. 93rul)n a. a. £. I3ff. Ebrift-- 2d)>nib, ÜJefdiidite bcr gricd)iid)en

aiteratur P 832. 2. ö. SBilani oiDi^ n. a. D. 231 ff.
— 3. ^Ijilof ti teö; ?lgl.

3. £. ßlein, ©eidjiditc be» 2rama» I 369 ff. 2. DiabertnadierS erflörenbc 5luä=

gäbe 1911^^ 2;. e. SBilamotoifi a. a. D. 270ff. — 4. Cbipu^ auf Rolonos;
iügl. bie erlläteiibe 'Jluagabe Pon S. JRabermadjer. 33crl. I9(iy». G. 3{obert, Gibt-

pu5. Serl. 1915, S. 457
ff. P. SBtlamorei^ in bcm angefiiljrten 53ud)c feinet Sobncg

Ipdio S. 313ff. — Übfr Suriptbcö' ^^önifertnnen: Steiger 0. a. 0. 42ff.

P. SSilninorai^ a a. C 317, 1. j^obert a. n. 0. 396 ff. ^2lud) ^^ Gorfjen, 2)ic

•Veiinat ber ^I}oiniifai be» Guripibes. 9i^ein. Wu\. LXVII, 1912, 631 ff.
— 2)ie

Srudjftücfe fop^ofleiidjer XragöDien: SSgl. befonbers @. Sie^I, Supplementum
Sophocleum. Ste^mnnn^ Sl. Srjte 113. ^Äonn 1913.

VIII. ®uripibe§' fpätc unb lepte Sranten. — 2)ic ^rperinnen: 9Sgt.

©teiger a. a. C 56 ff.
— 3)ic taurifc^e ^Pljiflcnie: S?gl. G. 53ruf)n§ er=

flärenDe ^ilu»gabe*. S3erl. 1894. S t e i g er a. a. D. 25 ff.
— ^elcna: SSg(.

©. ^reuB, De Euripidis Helena. Siff. Seipjig 1911. Steiger a. a D. 77ff. Vluc^

W. "^olilenj, Sic ^Jlnfänge ber gried)ifd)en ^oetif. ®ütting. gel. 3?ac^rtd)ten 1920,

S. 167, 1. — Crefte^: Sgl. Steiger a. a. 0. 29 ff.
— S3afd)in: 58gi. G. SRobbc,

$ii)^e II» 46; 253, 4. G. 58ru^n§ erflürenbe Sru'Sgabe» 1891. R. Nihard, Le
Probleme des Bacchantes d'Euripide Musee beige. XVI, 1912, 91— 119; 297 biä

375. Steiger a. a. C 113
ff.
— 3pf)igente in Sluli^: 5Sgl. Steiger 65 ff

—
2)ie ^rud)ftüc!e: SSgl. bie 2Iu§gabe ber größeren 9?efte ber perlore^en Sragobien,

bie au» $ap^ri unb nnberen ^anbid)riften in neuefter y\dt 5U ben alten Ijinjuge;

fommen, unb baneben bie fri!£)cr befannten ^rud)ftucfe jener bei p. 31 mim, Supple-
mentum Euripideum. Sirgmanns Äl. lejte. 113. iBonn 191.^. ^. Sd)aal, De
Euripidis Antiopa. 33erl. 19i4. f^erner %. SSoII, Vita contemplativa. Sigungsbcr.

b. ^eibclberg. 3lfab. 1920. 8. 2Ibl). — Ser ßtjflop: 58gl. p. SStlamotttig. ®ri-(^.

Sramen. III. 1906, S. 1 ff. SR. 9J?arouart, Sie Datierung bc5 Guripibtifd)en ftp=

IlopS. Siff. £eip,^ig 1912. Steiger a. a. £. 88 ff.
— fSii)t)o§: 'Cgi. über bie Streit-

frage G^rift:Sd)mib» 65efd)id}te ber gried)ii(^fn Siteratur P 376f. gernrr p. SBi*

lamomt^, Serl. ^laffifertejte V 2, 28; S.=*er. b. ^reuß 5lfab. 1908, 342. Steiger
a. a. 0. 90

ff.
— Über ta§ Sßerftummen ber Xragöbie G. 9?o{)be in Grufiul' Sio=

grap^ie S. 224, 12.

IX. 3iad)lcbeu unb SSirfung ber gried^ifc^en Srogöbie: 50gt. ^. §einc =

mann, Sie tragifdjen ©eftalten ber ®rte"^c^en. in ber SBeltliicratur. (Grbe ber 2llten.

IR. 5. III 1. 2.) Sfipäig i9'j0. Sejonber^ ober aud) &. jRpetl)e in bem Pon Seubner

Ijerauögegebenen Sammelroerte: Sßom Slltertum jur ©egenrcart. 1919, S. 152—173.



Von J.Gcffcken sind in der Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" erschienen:

Die griechische Tragödie. Mit 5 Abbildungen im Text und auf I Tafel.

(Bd. 5'. 6.) Kart. M. 2.80, geb. Jd. 3.50

Gibt ausgehend von dem kultischen Ursprung des griechischen Dramas und der Technik
des griechischen Theaters eine Einführung in das Leben und die Entwicklung der attisclion

Tragödie an der Hand einer eingehenden Würdigung der drei großen Tragiker Aeschylos,
Sophokles, Euripides und ihrer Werke, aus denen wir einen Einblick gewinnen in die reli-

giösen, philosophischen und sozialen Probleme der damaligen Zeit, die sich mit denen unserer

Tage in oft überraschender Weise berühren. Ein Plan und Abbildungen veranschaulichen

das Äußere einer griechischen Thratcraufführung.

Das Christentum im Kampf und Ausgleich mit der griechisch-

römischen ^Velt. Studien und Charakteristiken aus seiner Werdezeit.

3., völlig umg. Aufl. (Bd. 54.) Kart. M. 2.80, geb. M. 3.50

Die altklassische ^Velt. Neubearb. von M. Wohlrabs Altklass. Realien i. Gym-
nasium. II. Aufl. (2. Aufl. d. Neubearb.) VonH.Lamer. Mit3 Plänen.Kart.M.3.40

„Das Buch sei allen, die sich über den Ursprung unserer heutigen Kultur unterrichten

wollen, angelegentlichst empfohlen." (Hamburger Nachrichten.)

Die Götter des klassischen Altertums. Von h. w. Stoii, 8. Aufl.

Neu bearb. von H. Lamer. Mit 92 Abb. Geb. M. 6.60

„. . . Das Buch bietet eine vorzügliche Einfuhrung in die griechische und römische Mj-tho-

logie. Zahlreiche Illustrationen nach klassischen Vorlagen bilden eine Schule für das Ver-
ständnis antiker Kunstwerke." (Pestalozzianum.i

Vom Altertum zur Gegenwart. Die Kulturzusammenhänge in den Haupt-

epochen u. aufden Hauptgebieten. Skizzen von: F. Boll, L, Curtius,A.Dopsch,
E. Fraenkel, W.Goetz, E. Goldbeck, P. Hensel, K. Holl, J. Ilberg,
R. Imelmann, W.Jaeger, V.Klemperer, H.Lietzmann, E.vonLipp-
mann, A. von Martin, Ed. Meyer, L. Mitteis, C. Müller, E. Norden,
J. Partsch, Bonn, J. Partsch, Leipzig, A. Rehm, G. Roethe, Wilh.
Schulze, E. Spranger, H.Stadler, A.Wahl, M.Wundt, J.Ziehen.
2., verm. Aufl. Geh. M. 15.— , geb. M. 18.

—

„Alles in allem ein reifes, tief durchdachtes und fein ausgeführtes Geschenk deutschen
Fleißes und deutscher Gelehrsamkeil. Mag sich die deutsche Wissenschaft und ihr liebstes

Kind, die Jugenderziehung, in Zukunft entfalten wie sie will — an den Ergebnissen solcher
Bücher darf sie nicht vorübergehen, wenn sie sich nicht selbst ihres wohlverstandenen Vor-
teils entschlagen will." (Die Grenzboten.)

Geschichte der Autobiographie. Von G. Misch. In 3 Bänden. I. Band:

Das Altertum. Geh. M. 8.— , in Halbfranz geb. M. 12.

—

„Der Verf. zieht alle Formen heran, in denen sich die Äußerungen des menschlichen Innern
bewegt haben: wie Gebet, Lyrik, Beichte, tirief, rhetorische Deklamation usw. und schenkt uns
ein stattliches Stück einer Geschichte des Individualismus." (Berliner phil, Wochenschr.i

Charakterköpfe aus der antiken Literatur. Von Ed. Schwärt z.

I. Reihe: l. Hesiod und Pindar. 2. Thukydides und Euripides. 3. Sokrates

und Plato. 4. Polybios und Poseidonios. 5. Cicero. 5. Aufl. H. Reihe: I.Diogenes

der Hund und Krates der Kyniker. 2. Epikur. 3. Theokrit. 4. Eratosthenes.

5. Paulus. 3. Aufl. Kart, je M. 3.50

Homer. Dichtung und Sage. Von Erich Bethe. In 3 Bänden. I.Band: Ilias.

Geheftet M. 8.—
,
gebunden M. 12.

—

„R.8 Werk, reich an feinen Beobachtungen und scharfsinnigen Schlußfolgerungen, hat zum
Verständnis der Ilias einen wichtigen Beitrag geliefert." (Deutsche Literaturzeitung.)

Antike Technik. SiebenVorträge von H.Di eis. 2., erw. Aufl. Mit 78 Abb.,

18 Tafeln u. i Titelbild. Geh. M. 9.—, geb. M, 12.—
„...In meisterhafter Weise und mit erstaunlicher Beherrschung auch abgelegener kultur-

geschichtlicher Gebiete aller Zeiten, zugleich in ausgeprägt praktischem Sinn hat Diels es
verstanden, ein Stück großer Vergangenheit wieder zu erschließen." (Neue Jahrbücher.)

Auf sämtl Preise Teuerungszuschl. d.Verlags 120% (Abänderung Torbehalt.) u. teilw.d.Buchhandl.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin
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Zur Altertumswissenschaft sind erschienen bzw. in Vorbereitung (*):

Antikes Leben nach den ägyptischen Papyri, von Geh. Poatrat Prof. Dr.

FK. PREISIGKE. Mit 1 Tafel. (Bd. 5t;5.)

GrieCh. Weltanschauung, von Prof. Dr. M WUNDT. 2. Auf lagc. (Ed. 329.)

Die Religion der Griechen, von Prof. Dr. K. samter Mit SUderanhang. (Bd. 157.

Das Griechentum in seiner geschichtlichen Entwicklung, von Hofrat
Prof. Dt. R. v. SCALA. Mit 46 Abbildungen. (Bd. 471.)

Kulturbilder aus griechischen Städten, von Prof. Dr. brich ziebarth
2. Auflage. Mit 23 Abbildungen und 2 Tafeln. (Bd. 131.)

Die griechische Komödie. V. Geb. Hofr Prof.Dr.A.KÖRTE M.Tttelb.u. 2 Taf.(Bd 400.)

Die griechische Tragödie. V.Prof.Dr. J.GEFFCKEN.M. 5 Abb.i.T.u.a.lTaf.(Bd.566.)

Griechische Lyrik. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. E. BETHE. (Bd. 736.)

Die Homerische Dichtung, von Rektor di. g. finsleb. (Bd. 496.)

Die dekorative Kunst des Altertums, von Dr. f. poulsen. übersetzt

Ton Dr. O. GERLOFF. Mit 122 Abbildungen. (Bd. 454.)

Das alte Rom. VonGeh.Beg.-R»tProf.Dr.O RICHTEB. MitBilderanh.u.4Plän. (Bd. 886.)

Roms Kampfum die Weltherrschaft. Von Geh.HofratProf.Dr.j.KROMAYER.
Mit 4 farbigen Karten. iBd. 368.)

''Die römische Republik, von Privatdozent Dr. A. ROSEKBERG. (Bd. 719.)

Soziale Kämpfe im alten Rom. von Dr. l. bloch. 4 Auflage. (Bd. 22.)

Pompeji, eine hellenistische Stadt in Italien, von Prof. Dr. fr v. duhn.
3. Auflage. Mit 62 Abbildungen im Text und auf 1 Tafel sowie 1 Plan. (Bd. 114.)
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